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(SrfteS %5viti).

(ürlks (Capittl.

„91ur nod) Stugenblide ©ebulb! bort luinft ein SDlann, ber

mitfahren will/' jagte ber 5"£r3 e » $m Äaljne fafs ein 2Rann

mit 5rau unb Sedier.

Ser Sftann war oon Heiner ©efralt , mit grauen öaaren unb
rotblid) funfelnber ©eftebtsfarbe , blaue 2(ugen febauten gutmütig
aber träumerxfcb mübe brein; ein bie Cberlippe gan} bebedenber

ftruppiger Schnurrbart febien ftcr) in bie» frarmlofe Qkjicht ferirrt ju

baben; er trug ein graues Sommergewanb con jenem neumebifeben

Stoff, ber überall berart Weift befprenfett ift, als bätte fid) ber

Sräger in einem ^eberbett gewäljt; eine jierlicbe mit blauen unb
rotben perlen geftidte Sügeltafcbe b,ing an einem Giemen über

ber rechten Schulter.

®ie ^rau, grofj unb ftattlidt) , mit unrubigen Stugen unb

fdjarfen 3ügen, bie einftmals wobl einnebmenb gewefen waren,

trug ein ßleib »on mattgelber Seibe ; ber weifje Soleier am
grauen §ut war wie eine S3inbe am 2urban um bie ^iunbung

gewunben. Sie warf ben $opf rafcb 3urüd, fab, bann tor ftd?

nieber, al§ wollte fie ficb nidbt um ben ^remben fümmem unb
bobrte bie .Bringe ibres großen Sonnenfdnrms in ba» 33orb bes"

ifobns.

•fteben bem SJianne fafj eine febfanfe bfonbe ÜDtäbcbengeftalt

in blauem Sommergewanb; ben Beinen, mit einem SSogelflügel

»edierten braunen §ut bieit fie am ©ummibanb in ber §anb.

Sluer&a*. ®a§ 2anfc£au§. I. 1
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Ser ßopf mar grofj unb feiner, bie mächtige Stirn burdb reiaV

überquellenbes , in Siebten gelegte» ßaar nod? gewaltiger, unb
gmei bide Soden legten fxet) red»t<3 unb linf» auf Sdnilter unb

Skuft. Sa» 2lntli£ be» SDMbdjens war Reiter unb unbefangen,

flar roie ber r)eüe Jag, ber über ber Sanbfcbaft leuditete.

3e§t fegte fie ben öut auf, unb bie ÜKutter rücfte i§r ben=

felben nod) etwas jureebt. Sann wechselte fie fcbnell bie raub;

lebernen Stulpenhanbfdmbe mit glanjigen, bie fie au3 ber Jafcbe

nafym, unb wäbrenb fie mit Seb^enbigfeit bas £eber über bie

§anb 50g, flaute fie nacb, bem Sinfcmmling.

Gin großer unb fd?öner junger 2)lann r»on marligem Äörper;

bau, mit üolicm, braunem 23art, einen 5p(aib über ber Sdiulter

unb einen breitfrämpigen grauen §ut mit fdjmarjem $for auf

bem Raupte, fam rüftigen Schritte» ben .ßidjadweg am fteilen

Ufer berab. Sr ftieg in ben Äatju, grüßte ftumm, inbem er btn

§ut abjeg; eine eble weifje Stirn, von tief braunem igaax be;

febattet jeigte fid?; Äülmljeit unb Gntfcbloffenfyeit fprad) aus fei;

nem ®efid?t, bas jugleid? einen Sßertrauen erwedenben 2üisbrutf

i?atte.

S)as üftäbdien flaute »or fict) nieber, bie ÜFhttter !nöpfte

ifpr bas §utbanb nodmtals auf unb ju unb wuftte babei febeinbar

unabfid)tlicb eine lange Sode auf bie. S5ruft, bie anbere auf bie

Schulter rüdwärts ju legen.

Ser ^remtie
1 elte fic& fern üon k en Slnberen nieber unb

febaute in ben Strom, Wäbjenb ber £alm rafdi babinfubj.

S)er $alm lanbete an ber 3>nfet, auf welcher bas weitläufige

ßlofter, bas nunmehr eine öon Tonnen geleitete G^ielmngsanftalt

für SRäbcben ift.

2Jian ftieg au§.

„0 wie fdjön!" rief ba» 2Räbdjen unb beutete auf eine am
Ufer ftebenbe fjoebftämmige ©ruppe üon Säumen, bie in ber

9iunbe unb fo nafye an einanber ftanben, als ob bie Stämme
aus Gincr Söu^el erwaebfen wären ; ringsum innerhalb ber 33aum=

gruppe waren niebrige Öänfe angebrad}t.

„@eb. ttoran!" fagte bie %xau mit einem nerweifenben SSIide

unb gab febneü ib,rem Planne ben 2trm. 2>as Dftäbdjen ging

t>oran, ber $rembe binterbrein.

Sn ben 23üfd)en fangen bie 9iad)tigaÜen , bie 2(mfein ,
ginfen,

^lattmönd>e , als wollten fie laut perfurtben : &ier ift $arabiefes;



rube unb 9ftemanb ftört un§. S)te bunHen liefern am Ufer mit

tbrem breiten Sdjirmbad) unb bie lange 9?eibe hellfarbiger fiärcben;

bäume lanbetnwärt§ waren t>on feinem Süftdjen bewegt, unb in

ben blübenben Äaftanienbäumen fummten bie 95ienen.

2ftan tarn an ba3 Älofter.

2)a<§ ©ebäube mar t>erfd)toffen , nirgenb» ein menfeblid;e§ SBefen

3U fel;en.

2)er alte £err 30g bie Klingel, bie Pförtnerin öffnete ein

fletneS genfter unb fragte nad) bem 33egef)r. 6§ würbe um 6in=

lafj gebeten, aber bie Pförtnerin erwiberte, bal fei beute ntd)t

meljr möglieb.

„©eben Sie meine $arte ab," fagte ber ältere §err, „unb

jagen Sie ber würbigen ÜDtutter, ba£ icb mit grau unb 5lod)tcr

ba fei."

„Urlauben Sie, bafj aucb id) meine ^arte binjufüge," fagte

ber grembe; bie ®rei flauten um beim SBobJtlang biefer Stimme.

®er grembe gab ber Pförtnerin feine Äarte, inbem er binju=

fügte: „SBotlen Sie ber würbigen grau Oberin fagen, bafj id)

©rüfce non meiner Butter bringe."

Stuf ber $arte ftanb : @ricb S)ournarj.

Sie Pförtnerin fdjtofs ba§ Sdjiebfenfter fcbnell.

,,%a) ijatte Sie für einen gran^en gebalten," fagte ber alte

|>err in freunblicfyem Zon ju bem jungen üDfanne.

„3$ bin ein Seutfdjer," erwiberte biefer.

„Sie baben wol eine Serwanbte im Softer unb fennen bie

würbige SRutter aucb?"

„^a) renne r)ier üftiemanb."

3)ie Slntworten @rid?3 waren runb unb fnapp, e3 gab {einerlei

Slnbalt ju gortfeftung be3 ©efpräd)3. ®er alte §err ging mit

ben grauen nacb. einem fd)önen Blumenbeet unb fcirte ficb mit

ibnen auf bie bort angebrachte San!. S)a§ -Htäbdjen mochte aber

teine Diube b^ben, el ging am Dtonbe ber 2öiefe auf unb ab

unb pflüdte $8eild)en,

S)er junge üftann mar wie eingewurzelt fteben geblieben unb
betrad)tete bie fteinernen Stufen, bie jur JHoftertbüre führten,

als müfjte er erfunben, welcherlei Scfyidfate bereits über biefe

Stufen au§: unb eingegangen waren.

^laa) einer Sßeile winfte bie Pförtnerin; bie Äloftertbüre würbe

geöffnet, bie gremben traten ein. «hinter ber jweiten ©ittertbüre
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[tauben jroet -Wonnen in langen fcbirar^en Kleibern, mit bem

hänfenen finotenftrid um bie |)üfte. Sie ©rbfiere, eine ältere Same
mit auffallenb großer Safe, jagte: Sie g-rau Oberin bebaure,

beute Düemanb empfangen ju tonnen; e» fei ber Sorabenb ibjer

SftamenSfpeüigen uuö ba bleibe fie bis ju (Sonnenuntergang immer

allein, Ueberbaupt fei bleute faum tbunlid?, grembe jujulaffen,

benu bie tfinber — fo rourben bie Zöglinge genannt — blatten

ein ge)tfpiel angeorbnet, mit roelcbem bie Oberin nacb Sonnen-

untergang begrübt roerben folle. Sarum fei beute 2llle» in Un=

orbnung; im großen Speifefaal fei ein Sbeater aufgefcblagen; inbef;

babe bie Oberin befohlen, ba js man ben gremben bie (Einrichtung

be» tfloftere 3eige.

Dtan ging nun im ©eleite ber beiben 9icnneu burd) ben

großen Äreujgang. 2er Schritt ber Tonnen roar laut unb hart,

benn fte trugen bicfe bb^erne Sohlen, fogenannte Grippen, bie

mit ^roei über bie Strümpfe gc$ogenen DUemen am gufte befeftigt

tcaren. Sie fleinere, jierlicbe -Wonne, beren feine» 2lntli§ rote

geprejjt unb gefangen in ber enganliegenben Gapuje roar, hielt

ftdj fcbcu jurüd unb liejj ber Slnbern ba» ©ort. ^efct fpracb fie

inbefj mit bem üBiäbcben in franjofifcber Spracbe. Sie Butter

nicfte bem Sater 3U mit bem vergnügten 2lu»brude: Sa ftebft_Su

nun, roie gut e» roar, tiaä $inb etwa» Rechtes lernen 3U laffen.

Ser Sater jagte ber beutfdjen Dionne, ba£ feine Socbter Sana

erft t?or einem halben Sabje au» bem ftlofter ju 2lacben ?urüdE=

gefebrt fei.

Hud? ber junge 3Äanti fagte einige SBorte in frapjöfifa^er

6pradje ju ber äierlicben -Wonne. Slber je§t, unb fo oft er fte

noch, ar.jpraa), 30g fte jicb, immer roie »erfdjeucbt 3urücf, auffällig

läcbelnb unb in ficb, 3111'ammenfauernb , als ob fte fürchte , beruh,rt

3U roerben.

Ser ^rül^ftüdfaal , Schwimmer, -DWufifjimmer , bie großen

Schilaffäle rourben ben g-remben geseigt unb überall mujste man
Sauberfeit unb Orbnung bettunbern. %n ben Scblafgemäcbern

ber ßinber roar e§, al0 ob nid)t nrirfliehe 2Wenfd>en unb nun gar

unruhige Äinber ^ier roofmten, fonbern als roäre 2lÜe» nur be-

reit, um 2Wärd)engeftalten 3U erroarten. !Wur in einem 23ettch/en

roar e» unrubig. £ina 30g ben Vorhang 3urüd unb ein £inb

mit großen braunen Stugen flaute um. 3tud> ber junge ÜWann

mar binjugetreten.



„2Bai fef?It bem Ambe?" fragte Sina.

„5Bciter md)t3, e3 bat nur «'peimroeb,."

„2öie feilen Sie ba§ ^eimroeb?" fragte bie grau.

„(Sin ßinb, ba§ über öeimroet; flagt, roirb franf erflärt unb

rauft ju 23ette bleiben; roenn e3 bann auffielen barf, füfdt e3 fict)

befreit unb ju Saufe."

„©cht 2llle fort! 9Ctte fort ! 2Ranna folf fommen! SRamta feil

fommen!" rief ba§ £inb.

„Sie femmt noeb, ju bir," befdjrotdjtigte bie -Rönne unb er=

Karte, bat? haä ßinb eine Slmerifanerin meine, öon ber allein

ei fidt> beruhigen laffe.

„%aä ift unfere SDtanna," fagte Sina ju ifjrer SDiutter.

3>ie Dämmerung roar eingebrodien, unb über bie Gorribore,

burd} ben golbenen S)uft ber 2lbenbfonue fyufcbten in langen grünen,

blauen unb rotten (Selränbern feltfame ©eftalten, bie in ben

gellen üerfcfyroanben.

ÜDuvn fam in ben Speifefaal, roo im £>intergrunb eine SBalb;

lanbfebaft mit Ginfieblerbütte aufgefteüt roar, unb ba lag mit

rotfyem S3anbe angebunben ein junge* 9^et) , bav bie ^'emben mit

feinen glänjenben Elugen rounberfam anbfidte, jeftt fid) aufraffte,

am 23anbe jerrte unb baoonrennen roollte.

Sie ^ranjöfirt erflärte, bafs bie Äinber in ©emeinfebaft mit

einer Sdjroefter, ik fein* biet @efd)id baju fjabe, bie 2>ecorationen

felbft gemaebt unb grofje Gbjöre eingeübt Ratten, eine Sdmlerin,

ein üorjügltcbeS Äinb, fjabe ba§ Stüd nerfafct, ba3 eine Scene

au§ bem Seben ber ^ageebeiligen bebanbelt.

2)ie beutfdje -Rönne mit ber großen Sfiafe bebauerte, bat;

Sfttemaub grembei jufeben bürfe.

2113 man ben Speifefaal »erliefe, fagte Sina ju ber jierlicben

granjöfin, roie leib e§ it;r tt;ue, tt)re ^ugenbfreunbin «^ermanua

(Sonnenfamp niebt feben 31t tonnen, benn fie müfjte mit ibren

Gltern fdron b,eute Slbenb roieber jurüdreifen.

Tlan ging roieber burd? lange ßorribore, unb aU man bie

Steppe bjnabftieg, fam biefelbe berauf eine febneeroeifee ©eftatt

mit klügeln an ben Sd)ultern unb einem febimmernben SMabem
auf bem Raupte, t>on bem lange fdjroarje Soden auf 33ruft unb
9Zaden bernieberfloffen. Gin bunfleä, fd^rDarje^ 2(uge mit langen

Söimpern unb bieten brauen glänzte au§ bem blaffen SlutiiBe

I;eraul.
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„2Jianna!" rief Stria laut, unb „Lianna!" tönte ber 2öiber=

ball »on ber Söölbung.

Sie Slngerebete fafjte ir)ie §anb, führte fte bie treppe b,in=

auf, »on ben 2lnberen tr>eg unb fagte:

„Su, Sina? 2Icb, icb, mar nur bei bem armen $inbe, ba§

ftcb, in £>eimtr>ef> »erjeljirt. %ä> bürfte fonft t)eut mit feiner 2Ren=

fct/enfeele fprccben."

„0, lüie munbcrbar ftebft Su au§, roie fyerrlidbj Su mufjt

bem $inbe ja tnie ein lebenbiger ©ngel erfct/ienen fein! unb

roie tuerben fiä) bat)eim 2UIe freuen, it>enn icb ib,nen erjä^Ie . .
."

„Spricb, nicr/t bation. G'ntfdntlbige micb, bei Seinen Gltern,

bafs icb, fo an it)nen vorbeiflog, unb toer . . . roer ift ber junge

3Jtann ba bei @u$?"
ßricb, fd^iett 3U füllen, bajj r-on it)m bie Diebe fei; er flaute

auf nadb, ber immberfamen ßrfcb,einung , fonnte aber nid?t§ öon

ben $onnen öe» Stntli^e» erfennen; er fab, nur bie märchenhafte

©eftalt unb jtoet b,ell[eucb,tenbe Stugen.

„2ßir fennen ib,n aucb, nicb,t," ertüiberte Sina, „nur b,aben

il;n erft im $al>n gefefyen. 2lber ja," fe&te fte lacfyenb ^inju,

„Su fannft erfahren, toer er ift, er b,at einen ©ruf; non feiner

üötutter an bie Oberin; ba frag' einmal. Tda)t tualn-, er ift

fcfc-ön?"

„0 Sina, toie fprid)ft Su! SOZöge bie ^eilige ©enottefa beim

lieben ©ott Sir 2Serjeit)ung erbitten, baf; Su ba3 gefagt unb

mir ..." fie bebecfte i>a% ©eftcfyt mit ber §anb . . . „baf$ icb, e§

gehört. Seb' tnotil, Sina, grüfje Stüe brausen."

Sßie fc^roebenb fyufcf/te bie geflügelte ßrfdjeinung ben langen

Gorribor babjn, fie üerfd)tt>anb unb borte nicfyt mefyr, baf; Sina

ii)r nachrief, fie ruerbe morgen bei ber ©räfin 2ßoIf§garten ersten,
roie fie fie gefefyen.

Dftan »erlief ba§ ßlofter. 3?or bem £t>re fagte ber ältere

£>err ju bem jungen üDfanne:

„<t§ ift ein ©lud für bie 9Jläbcf/en, toon aller Söelt entfernt

auf einer Qrtfel im Älofter eqogen ju toerben."

„Sie 2)läbd)en im illofter unb bie Jünglinge in ber ßaferne

!

Schöne 3öelt ba§!" entgegnete Grict/ in fcbarfem £on.

Obne ein 2öort ber Grroiberung roanbte ftcb, ber ältere §err

ab unb ging mit ben grauen einige Schritte baüon; er fcbien
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feine fernere ©emeinfcbaft mit einem gremben u0n fclcr)er reüc^

luticnären ©eftnnung baben ju rootlen.

Gricb, eilte ju bem itafyne unb liefc ftcb rafcb, über fegen. 2er

Strom tr>ar rote lauter glübenbes" ©olb; Gricb taufte bie ßanb
in ben Strom unb roufa? ftcb Stirn unb 2luge.

Gr fprang bebenb an» Sanb unb flaute hinüber naa? bem
$nfelflefter ; ba fab, er ben SJtann mit fyrau unb Secbter eben=

falls }um Äab,n fyerabfteigen; er grüßte fcon ferne mit bem öute

unb ging ben jenfeitigen 53erg tunan nacb, ber Burgruine, reu

roo man bas Älofter überfebauen fonnte. Sänge faß er fpier oben

unb ftarrte hinüber nacb bem „Hlofter auf ber 3nfel. Gr ftörte

©efänge von SJtäbcbenftimmen , er fab, bie lange ejenfterreir)e fcell

evleucbtet.

Sie DtactptigaU in ben Süfcben fang unabläffig unb Gricb

borebte bjn naa) bem ©efange be» 3Scgel» unb bem ©efang ber

tfinber im Älofter, bie ftcb ein Stücf com Groigfeitstraume in

bie SKirflicbfeit säuberten unb eine Stunbe ju fmgenben GngeU
cbören mürben.

Gr ftieg ben 23erg bjnab, unb als er eben an ben ©aftbof

fam, traf er ben Mann mit ben beiben fyrauen, bie fiefp jur

Slbreife auf ben Sabnbof begaben.

Sie ©aftftube roar leer. SBabrenb er afj, nabm er unroill=

fürlicb ein 3eitungsblatt, ba? auf bem Sifcbe lag. S>as fmb
.Hlöfter? 35>a* finb Burgruinen? Sa ift bie SBeft, bie bewegte,

bie beutige, bie roirfliebe.

Su fommft tton einer 2lusfcf>au auf ber Sergesfyb'be ermübet

in ber ©aftftube an, unroillfürlicb greifft Su nacb ber 3eitung —
roarum bas? Btelletcbt roeil ba» ermübete Scbauen unb Senfen,

ba$ auf bie unbewegte Grfcbeinung ber Statut geriebtet roar, nun
ftcb erfrifebt, inbem es ftcb auf bie beroegte Grfcbeinung ber 3eit=

gefcbjcbte roenbet; unb Su bift allein, Su bebarfft eines anrufen:

bm ©ortes — ba ift ein fo(cbe§, ba» 3>emattb an 2Cüe gerietet

bat; es erjäblt Sir t>on ber SBelt, bie ibren ©ang fortfest, berroeil

Su träumteft unb in roeiter Slusfcbau Sieb, verloren unb Sieb, ge=

funben fyaft.

2Sir fönnen uns faum mebr benfen, roie es* $u anberen 3eiten

roar, ba man ein Begegnif; ftitl austräumen fonnte. 3u allen

Stunben, fei e§ in febroerer JBebrängnif;, reo uns* ba§ eigene

Sieben jux Saft unb bie 2ßeit gleicbgiltig geworben, fei es in



gehobener (rmpfinbung, mo mir und mte funau»Derfe§t aus aller

3BtrfIid->feit füblen — ba fommt bie Bettung unb forbert unferc

2lufmerifamfeit unb ruft unä an, aU füllten mir in ©eftaltung

ber 2Öeltr>erbältniffe überall mitmirfen.

2Ba§ ift bem jungen Hftanne jefct Sinterifa? Unb bod) Ia» er

aufmerlfam einen Skript über bie bortigen 3uftänbe, morin ber

unaucbleiblicbe, in Rieben Pielleicbt nicfyt $u fd)lid)tenbe Äampf
$mifd?en ben fübftaatlicfycn Sflapenfyaltem, ben fegenannten ^euer=

freffern, unb ben norbftaatlid?en Slbolitioniften bargefteüt mar.

Sie ^frangöftn tjatte gefagt, bau eine 2lmerifanerin ba§ an ^eim-

roeb (eibenbe £inb trbfte unb fie agirt nun aud) in bem beüigen

geftftütf. 2a fpielt ein $inb mit ber frommen 2Rptbe, mäbrenb
e» in feinem öeimatlanbe gät)rt!

Söieber maren bie ©ebanfen Qx\d}§ im Softer unb bei ber

munberfamen Grfcbeinung.

21(3 er eben ba<3 S3Iatt meglegen mollte, fiel fein Sluge auf

eine 2tnjeige. (fr laß fte mieberljolt, bann bat er ben Kellner,

bajj er ta» 23latt behalten bürfe, unb begab fidj mit bemfelben

auf fein 3'mmer.

^turites (Copitfl.

9iame: G'ricb Sournap. Gfjarafter : 2>octor ber 3>bu
f
ofopr;ic,

Hauptmann a. 2). . . . Ort mofjer : üftame einer tleinen Unit»erfitätc-=

ftabt . . . £Keife mobjn : . . . 3med ber Steife : . . .

So febrieb ©rief) früt) am ÜDiorgen in ba» orbnungsmäjuge

grembenbud) be§ ©afttjof» unb jefct bemevfte er, bajj cor feinem

tarnen eingefebrieben ftanb: SauDrtcrter Sogt mit §rau, geb.

Sanben, unb Stodjter au» , ein fleineS Stabtdjen fmgenbeu
Samens Pont Cberrfyein mar genannt.

Sa§ mar alfo ber ©cfprenfelte üon geftern mit ben beiten

Samen.
Grid) maebte ftct> mit feinem SReifegepäd auf ben 2£eg nad)

ber Sanbungebrüde, mo ba* Sampffdnff anlegte. 2>er borgen
mar frifcb unb flar, ringeum jauerjenbe», fingenbee £eben, nur
ein fcbmaler SBolfenftreif bjng ncd) mie ein 9tebel in ber falben



£öbe ber ©ebirgsrettc. 2Rit feftem Stritt, t)ocb aufgerichtet, frei

aufattjmenb in ber frifcben üftorgenfrübe ging ©riet) baijin. dr

ftanb am ©elänber ber SanbungSbrüde unb flaute hinein in bie

SBellen , roo jefct ein SRebelftretf ftcb fjob unb in ber Suft jerflofs.

2)ann ftarrte er lange nacb ber ^nfel f)in, roo nun bie ^rübglode

läutete unb bie $inber au<3 bem 6d)lafe rief, bie geftern 2(benb

üor fid) felber sunt ÜDMrcben geworben roaren.

dr jog ba§ 93latt au» ber Safere unb laS noch einmal bie

Slngeige, in ber bie 33eroerbung um eine einträgliche §ofmeifter=

ftelle ausgetrieben roar.

2>a§ ©ampffcbjff braufte heran, bie 93ruft ben SBellen ent=

gegenbrängenb.

drft auf bem Schiffe bemerfte ©rieb,, bafj auch, jroei Dtcnnen

au» bem ßlofter — bie ©ine roar bie äierlicbe, fdieue granjöfin

— mit eingeftiegen roaren. dr grüßte ; er rourbe ebne drroiberung

oeriounbert angefehen. Sie Tonnen nahmen ir;r Sreeier, festen

fief? auf bem Serbede nieber unb beteten.

Stuf bem gU 23erg gebenben Schiffe roaren noch roenig 9tofe=

gefalzten, unb bie DJcorgenfrübe läfct ungefellig.

drid) fefcte fid? nid)t roeit eon bem ©teuermann, ber fort

unb fort letfe eor fidj bjnpftff. -Jcacbbenüicb, flaute er in ben

aufgeteilten Strom unb in bie Sanbfdjaft. dr preßte bie fein=

gefa^nittenen Sippen feft jufammen, e§ fdjien als ob er mit

ftummer Sippe ben noeb nie gehobenen -Jcibelungenfchats ber Sd)ön=

heit btefeS Stromes unb biefer Sanbfcbaft erfeunen roolle. dr

fcbüttelte oftmals ben itopf, leenn er t)örte, roie ba unb bort

jroet üDtenfcben bureb fogenaunte Unterhaltung ftcb bie ^rifdje beS

3JtorgenS unb bie ftille drquid'ung beS lanbfcbaftlicben 2lnblidl »er=

plauberten.

drieb, blatte ba§ ©lud beS febönen roof)lumhegtcn 9ami(ien=

leben» unb ber hofften 33itbung genoffen. Son ben dltern forg=

fältig erlogen, roar er in ben ÜDiilitärbienft eingetreten, gab ben=

fei ben freiwillig auf unb roibmete fict) ben Stubien. dS finb

beut erft roenige Jage, feitbem er ben Scctorgrab errcorben. dr

hatte mit großer Slnftrengung biefen Slbfcblufc befdjleunigt, benn

erft ^roei 2Ronate finb eS her, feitbem fein Sater geftorben war.

dS roar am Slbenb, als drieb gum S)octor ernannt roar, ba

bie üfiutter mit ihm ging unb itjn ermahnte, ftcb, nun einige

Jage freien 2ltbemfd)öpfenS ju gönnen.
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Grft roenn Grub Pon ber SReife surüdgefebrt trat, roollten fte

beftimmen, real nun au! ihnen roerben feile. Sie SSJiutter em-

pfanb e! Dabei fdjmerjlidj unb fonnte ben ©ebanfen nic^t untere

brücfen, baf; man au! bem ftetigen, crbnunglmäBig ficb, fort-

fegenben £eben!gange beraultreten unb ftünblid) einem fraglichen,

erft fetbft ju fcbaffenben Safein gegenüberftebe
; fte batte ha* nie

gefannt unb nie geabnt. Unb mit einem Hummer, ben fte $u

unterbrüden fucbte, aber nicbt gan^ Derbergen fonnte, fab fie,

ftcb eine-? SBorte! Pon Seffing erinnernb, ihren Sohn am iDiarfte

fteben unb nad? Arbeit au!fd>auen. Sie hoffte inbefj, i>a\> ficb

ba! SSHeerftreben bc! Sohne», ftcb burdh eine Qhmft eine Sehend

ftellung geben ju (äffen, legen roürbe; por Stllem aber feilte er

roieber feine ^ugenbfrifcbe erbalten, «öätte bie 2tutter ihn jefct

gefeben, fte hätte geftaunt, roie fdmeli ficb bas beiuerfftelligte; e?

roar ein ©lan^ in feinen 21ugen unb eine mibe in feinem Slntlifc,

bie in ben heften unb ruhigften Jagen nicht feudhtenber unb

blübenbcr geroefen.

ÜRur um ihm ein $ie{ ju geben, hatte fte ihm einen ©ruf,

an bie Cberin bei Hlofter! aufgetragen, %e%t nax ®ru$ bereite

auf bem 3tüdroege. Gine einfädle Slnjeige in ber 3eitung faatte

feiner Steife eine ungeahnte Dichtung gegeben.

Gr hatte inbefe jugenblicbe Spannkraft genug, um roegen be!

Sieles bie greuben bei Wege! nicht ju pergeffen. 9Jcit betiem

Süd betrachtete er ba! (Setriebe auf bem Schiffe, ba! Sehen auf

bem Strom unb an ben Ufern.

Schon an ber ^weiten Station ftiegen bie beiben Tonnen au!

unb bie 3ierliche graniöfin nidte ihm rüdroart! 3U, al! fte bie

Heine Jlügeltreppe hinabftieg. 3m Hahn faltete fte bie öänbe

unb febaute por ftcb nieber; auch all fie an! Ufer flieg, flaute

fte nicht mehr rüdtr>ärt!.

2>cn Ort 3U Crt roeaSfelten bie Dtofegefährten ; an einem Sorfe

!am eine Scbaar Wallfahrer, meift grauen mit meinen Büchern

auf bem Raupte. Sin bem .ßalteplats, tt»o fie ausfliegen, fam

ein Srupp Turner in hellgrauen ©etranbern auf bas Sdnff unb

ftimmte auf bem 9?erbed ein Sieb an, roäbrenb bie Wallfahrer

am Ufer fangen. 3n a^sn Stabten unb Dörfern, an benen man
porüberfuin-, tönten bie ©loden, e! mar ein heller , flingenber,

btühenber yrüblingltag unb Grich fühlte jene Seraufdmng , bie

bas" rheinlänbifde Sehen über ba! ©emüth bringt, eine Spanntmg
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unb ßrfyöfrung aüer £eben§geifter, ton ber ftd? nicfyt fagen läfjt, »on

mannen fie lommt, trie fid) nitf)t [Reiben läfct, roa§ bem SBeine

an ben Sergen bjer feine Söürje, fein ^eucv gibt. G§ ift ber

4?auä? be§ Strome^, ber 3)uft ber Serge, bie $raft be<§ Soben3,

e§ ift ba» Sonnenlicht, ba§ tt»ie im 2öeine, auch, int DJienfcfyen

a,lüfyt, einen beflügelten eyrofymutb, erzeugt, ben Dftemanb abtoefyren

unb Jftemanb erflären fann.

Dftmalä mürbe aucf; (Sridj angefprod>en , er fyiett aber jebe

€5enoffenfcb,aft ab; er wollte in fidt; aüein fein inmitten ber

ÜDlenfct/enbetoegung, inmitten ber sonnigen 2anbfd?aft.

©3 rcar fyofyer Mittag, aU er bei bem Stäbtct/en mit altera

grauem 2b,urme , ba§ einen frbbjicf/en Dtamen in ber ganzen SBelt

fyat, anö £anb ftieg. Gin fdjlanfer blonber junger Sftann ftanb

bjer am Ufer unb fat) it;n fcbarf an, enblid) rief er:

„SournapJ"
„<£>err öon branden!" eraiberte Qxia).

5)ie Seiben reiften ftcf) bie §änbe.

drittes Kapitel.

„S)ag ift ber Stfyetn! Äaum fyat man fub bie SSSiUfommfyanb

gereicht, fo Ijeifjt e§: £af; un§ trinken! G'3 mujs ber Strom cor

Üuren Slugen fein, ber Qua) beftänbig bie Suft nacb, glüffigem

erregt."

So fagte ©rieb; ju bem jungen ÜDiann gleiten 2Hter§, ber ibm
gegenüber fafs unb feine §anb mit bem ftramm 5ugernöpften

Ijanbfdmb, auf ben $opf eine3 braunen öüfrnerfmnbeS gelegt fyatte.

„5Run bitte; frier ift bie SBeinfarte. Söelcben ^afrrgang unb

tt>elcfre<o ©etr>äcfr3? Strinfen nur neuen, ber noeb luftig ift unb fieb

ntd?t jur Sufre gefegt t;at?"

,,^a, jungen Sföein, unb t»on bem Serge frier, brauf ber

Sonnenfcfrein fo roofrlig rufrt."

branden befafrt in fnapper mititärifefrer Setonung bem fear*

tenben Kellner:

„(Sine glafebe 2tuslefe!"

S)er SBein fam, er floß golben in bie bünfenbeu ©Idfer; bie
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oeiben Sföännet (tiefen an unb tranfen. Sie fafcen in ber Gebern

laube am Ufer, bort tto bie 2anbfd?aft ftd? rrett ausbebnt unb
bev 23lid fidb erlabenb babinfrreift über grünenbe ^nfeln im Strom,

über beüblinfenbe Wohnorte, über 2£alb, Serge unb Dfabcngelänbe

unb prächtige Sanbbäufer.

2)ie Sriebmellen beä ^ampfl"dbiffe§ batten ftcb geglättet; bie

tfäbne am Ufer waren rDieber ruhig, hüben unb brüben brcbnten

bie Sabnjüge nur r>on ferne; auf bem glatten Strom, in bem
ficb, ba unb bort toeifje Wolfen com «öimmel abriegelten , blinfteu

bie Strahlen ber 2Rittagöfonne, unb im blübenben §-lieberbufd) bei

ber £aube fcblug bie üftacbtigall.

Otto Don branden batte in ber Ueberrafdmng ftd) vielleicht

3utrauticber gegen Oxid) benommen al» erforberlid) war; nun, ba

(Srich, ibn mit Sie anfprad), rnä^renb fie ftcb früher 2>u genannt

batten, nidte er jufrieben. branden 30g ben ^anbfd)ttb rafd>

au§, reichte ©rieh nochmals bie «§anb unb fagte:

„Sie ftnb rcol auf einer SBergnügungSreife?"

„Sie rciffen ptclleicbt noer) nicht, bafs for 3lt)ei DJtonaten mein
Sater geftorben?"

,,£od), bod? . . . unb \a) bleibe unferm guten $rofeffor einig

banfbar; ba$ SiSdien, tt>a<§ ich in ber Gabettenfdmle gelernt habe

— e3 ift freilieb wenig genug — üerbanfe icb tbm ausfdjliefclicb.

2(d), Welche ©ebutb unb meldten unabläffigen Gifer hatte 3br guter

Sater! Stoßen Sie mit an auf fein Hnbenfen!"

Sie ©lafer Hangen.

„
v
-li>enn id) einmal geftorben bin," fagte Gricb, belegten 2onee,

„fo Wünfcbe id; , bafj aua) mein Sobn fo mit einem ©enoffen beim

SBeiii am hellen DJiittag mein gebaute."

,,2ld), fterben!" entgegnete branden. „Sehen Sie, bort bat

man gerabe mitten in bie SBeinberge hinein ben ^riebbof »erlegt.

Man follte gar nid)t an§ Sterben benfen unb nun wirb mau
immer baran erinnert."

6'rich erwiberte nidtS, er ftarrte nur binüber unb horte, wie

je|t eben ber Äufuf fem Jtirdbcf Olli rief.

„Sinb Sie Sanbwirtb?" fragte er, wie fidb aufraffenb.

„Srooiforifch. Scb l)abe auf unbeftimmte 3eit ben £ieutenant?=

red ausgesogen unb mir tag ^iebeftal fjofier SSafferftiefel erforen."

2Bäbrenb branden bieS fpracb, nabm er eine Stafdpenbürfte

beraub unb glättete fein untabclbaft gefcheitelteS, etwas bünne» .ftaar.
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Gine fu^e SE>eile fajjen bie Seiben lautlos ba unb faben eim

anber fdarf mufternb an. 3roet linfifcbe SJcenfcben, bie ficb, un--

bebjlflicb gegenüber ftetpen , bringen ficb gegenseitig in Scrlegenbeit;

jroei ©eroanbte, bie ib.re ©eroanttbeit tennen, fmb roie jroei Rechter,

t>on benen Seber juerft Haltung unb 2£affenfübrung bes Slnbern

fennen unb tefibaib feinen Ausfall unb feinen «spieb macben roiLL

branden beugte ficb über fein ©las, roch bie 231ume be§

Sein» unb fagte enblicb, halb l&helnb:

„Sie roerben nun auch, rjcn ^xen rceilanb communiftifcben

Slnfidjten befebrt fein."

„Gemmuniftifcb ? 2as ift eine beaueme 23annformel. $cb

reünfcbte, ich tonnte Gemmunift fein; ich. reünfcbte, bau ich ben

Gemmunismus für eine geftaltungcfäfnge Tvcrm ber ©efellfcbaft

halten tonnte, roa» er bccb nie unb nimmer roerben fann. 2öir

muffen auf anberem SBege barau arbeiten, unfer Safein »on

ber Sarbarei ju befreien, bafc unfere ÜRitmenfcben, gleichberechtigt

roie mir, an ben gemeinften Jöebürfniffen Siotb leiben. 2Bir

trinfen hier in 9iube ben ©ein be» Öerges, tavauf jeßt bort

arme gebrücfte Sftenfcben fleh abmühen, bie faum je einen tropfen

biefe<3 2Beines foften."

„2Bir haben beute fjeiertag unb ba arbeitet Diiemanb," er-

roiberte branden unb lachte laut auf.

Gricb ging gerne auf bie fcberjbafte SBenbung ein, er roar

reif genug, um nict/t einen SDiberfprud? ber ^rincipien perfön lieb

befiegen ju »ollen. Sas ©efpracb fam in freunblicbe ©ebiete unb

ftojs rub/ig bin in Erinnerung an bie Änaben}eit unb an bae

©arnifonsleben. Gricb hatte mit ben ©arbeefficieren in famerab^

fchaftlicher Söeife üerfebrt; er ftanb in einer hefonbern Gb^en*

baltung, bureb, fein jurüdgejogeneS, ben Stubien geroibmete» Sehen;

aber bei aller Gbar.afterftrenge roar er harmlos im Sßerfebr unb

feine ^reubigfeit am £eben feinen, oberflächlich betrachtet
, ficb nicht

in 3Biberfpruch, 3U fegen mit bem roilben treiben um ibn ber.

2>ie beiben SJtänner gingen in leichter 2ßecb,felrebe im ©arten

auf unb ah.

^n ber fteifen Haltung bes §alfe§, in ber 3Xrt, roie fie beim

0eb;en bie 2fone beroegten, erfannte man bie beiben jungen Scanner

aB Solbaten; aber bas Stramme roar bei Gricb burd; eine ge=

roiffe ©efdmteibigieit gemilbert. branden roar elegant, Gricb ebel

unb jart; branden hatte in jebem £on unb jeber 33eroegung etroas
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»erbinblicb Gmnebmenbes, Grjiebung unb ÜRatur hatten ihmt eine

Seltgefälligfeit »erheben, fein ^Benehmen hatte ettfas Säjjlicfyeä

unb babei bocb ©emeffenes; Gricb hatte nicht ntinber fiebere %ox-

nten, aber babei Ungejroungenbeit unb Stürbe. Seine Stimme
mar ein feböner, fräftiger Sariton, roär/renb bie ^randens tenor=

artig mar. 2lucb in ber 3trt bes Sprechens lieJ3 fich bie SSer=

fchiebenbeit ber beiben jungen SRänner ernennen. Grid) fprad)

jebes 2öort ganj »oll, er gab jebem SBucbftaben fein Xonrecbt;

^Branden bagegen fprach, als mären ihm SSocale unb Gonfonanten

ju oiel, als müfjte er jebe Slnftrengung ber Sprachorgane »er;

meiben ; bie SBorte fielen itym fojufagen üon ben Sippen unb
boch fprach er gern unb mit fefjr gemährten Spißen. branden
hatte jene gemaltfame Xonart beS furzen ©alopps, ber ber fürft-

lichen Seibgarbe eigen mar; in jeber gerochnlichen Steuerung mar
etmas föaffelnbes, Särmenbes, als ob man mit bem 2Beb,rge^änge

hantire unb beftänbig aus einer ©efellfcfyaft jur Vertilgung üer=

fdnebener §-lafd)en Sect fäme ober fich, bortbirt begebe.

Gricb hatte nun geraume $tit in ernftem Stubium in einer

gefch, (offenen, faft flöfterlicb ftiüen ^äuslichfeit gelebt, fo bafj ib,m

biefeS ganje Sehaben mieber neu unb auffällig roar.

„§err 23aron," unterbrach; ber binjutretenbe Kellner, ber eine

^lafcbe hielänbifdien mouffirenben SBeines braute, „%\)t ^utfcfcer

läJ3t fragen, ob er ausfpannen foll?"

„Sieinl" lautete bie 2lntmort, unb roäbrenb er bie ^lafcfye im
Gisfübcl untertrieb, fubr er ju Gricb fort:

„3ch mill mir bie fur-je §reube biefer Begegnung mit 3^nen
nicht ftören (offen. Sich, Sie glauben nid)t, mie entfetdid) lang^

roeilig bie fyochgepriefene $oefie ber Sanbroirthjfchaft ift!"

Slus ber entforften fyfafd^e einfch.enlenb, rief er ladjenb:

„Gompoft, unb noch einmal Gompoft ift bie Carole! ®er
Olmnp ift ein Gompofthaufen unb ber barüber tfyronenbe ©ott

hei^t Jupiter älmmoniaf!"

branden jagte bies leicfytbjn fdbergenb r
bann tranl er unb

breite fiep üergnüglidj mit beiben |>änben bie Spieen feines

Schnurrbartes.

Gricb lenfte jurüd auf bie Sdjönfyeit bes rbetnifeben Sehens,

aber auch; bier fiel branden ein:

„Söenn nur einmal ^emanb fäme unb bem lügnerifdjen Sore*

leiern üon ber Sicbönbeit bes rh.einifdien Sehens bie Sdnninfe
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roego^te ! 2>a fprecben bie 5ßocten aUjett rjom tbaubuftigen borgen,

unb wir Ratten freute einen Jpöbenraud), alä ob ben ßngeln im

$itnmel bie 2Rild) t>on ihrem Äaffee ins $euer gelaufen roäre."

tgric^ lachte über ben dinfatl unb am Olafe nippenb, jagte er:

„2lber bie £uft be§ SBeines!"

,,^a»noI," fiel branden ein, „ba3 Strinfen üben bie bjelänbifchen

Schoppenftecher, aber ohne ade ^oefte, it>ie ein ©efchäft. Sa fi£en

fte ftunbenlang beifammen , es ift immer biefelbe ®efeüfd)aft

;

fte haben baffclbe fyalb 2>u|enb 2lnetboten in ©arnifon unb

taufeben ein »erjäbrte» Söi^toort au». S)ann geben fie beim mit

rotbem Äopf unb mit Taumel in ben ^üjien unb brüllen ein Sieb,

unb ba§ nennt man rbeinifche ^l-öt^Iic^feit. Sa§ einjige Saftige

biefer gemachten JHfyeinlüge ift noch, bie Straufsnnrthfchaft."

„2ßa§ ift benn baS?"

„Sa bat ber eb;rfcnne Pfahlbürger ein $äf3cben eigen ©ewäd)»
1

einliegen, ba§ er nid)t allein austrinfen fann unb mag. 9hm
fteeft er einen grünen Strauß an feinem §aufe au§, unb bie

urbeutfebe ^amitienftube mit gemütblicb, grünem $ad)elofcn unb

grauer ka$e unter ber 93anl wirb jur 2ßirtb.öftube. ^ft man in

ber Sdjmiebgaffe fertig
,

gebt'»
1

in bie §afengaffe , in bie ßireb,gaffe,

bie ©angaffe unb in bie Gapujtnergaffe. Sie 33ürger trinfen ein=

anber hilfreich, ihren SGöein ab; baä ift noch. ba§ einzig <Eä)öne."

„60 wollen wir unä be<§ SBeineS freuen/' entgegnete ©rieb..

„6ehen Sie, wie bie Senne ba§ eble ©etränr, bem fte fo fyolb

jugelädjelt unb ba3 fie fo müt)fam gejeitigt, nod} einmal »er=

flärt."

2Jcit einer §aft, bie feinem fonft ruhigen Söefen fremb fehlen,

leerte er ba§ ©lae\

„3$ b.abe e§ immer gebadet," entgegnete branden, „in ^l)nen

ftedt ein Siebter. Via), ich. beneibe Sie; ich. motzte bie $raft

haben, ein fatprifdjes' ©ebid)t ju fdjreiben, fo gepfeffert, ba§ fid)

bie ganje SBelt bie 3unge bran Derbrennte."

ßrid; lädjelte unb erwiberte, bafj er auch; einmal geglaubt

habe, er fei jum Siebter berufen; er habe inbefs erfannt, ia^ tä

ein ^rrtlmm war, unb fei nun entfdjloffen , fid) in einem tätigen

Sebewcberufe 3U »erfudjen.

„Sa," fagte er unb 50g ba§ 3eitung§blatt au3 ber £afd)e,

„Sie fönnen mir t»ielleicb,t einen lebenentfdjeibenben Sienft leiften."

„9Jtit $reuben, wenn e3 nidjt gegen . .
."



— 16 —
„Q3enu)igen Sie ftd), e» bat mdjtö mit principietlert ober gar

Volitifcfyen Singen 5U t&un. Sie tonnten üieüeio)t all greiwerber

für mid) auftreten."

„Stlfo "»erliebt? 2>er fc^öne ßrid? Sournap, ber 2Ibont§ ber

©antifon, bebarf eines eyreimerberg?"

„9ftcbt§ oon bem. (53 banbelt ficb, nur um eine §au§Ieb,rer-

ftelle. ©eben Sie bie Leitung, t)kv ftebJS: %ä) fucbe für meinen
fünfjebnjäbrigen Sobn einen 9Jiann »du wiffenfajaftltcber 23ilbung

unb weltmännifcfycn formen, ber Unterricht unb Seitung für eine

böb,ere Stellung ju übemebmcn geneigt ift. «Honorar nacb, 3>er=

einbarung. Sei 2tbfcbluJ3 ber ßrjiebung lebenslängliche ^abreSrente.

2lbreffe unb geugniffe abjugeben Sajmftatüm *** am Dibein." .

„$d? tenne biefe Steige, i)dbe ja feiber baran mitgearbeitet.

$cb, geftebe inbefc, bafj mir bei ber SBab.1 beä SluSbrucfö „h)elt-

mannifcbe 3-ormen" an etwas SBefonbereä bauten."

„SBar bamit üielleicbt ein 2XbeIiger gemeint?"

„Slllerbings. (5s banbelt ficb barum, bafj ein Grjiefjer in

einem bürgerlichen «vpaufe unb befonbers" einem eigenwilligen $00,--

ling gegenüber eine unantastbare 6'brenftellung bewabrt."

„©ewifc, ba3 ift burdbaus" angemcffen unb oortfyeüfmft. SBtefc

leidjt babe icb inbeffen ftatt be3 23aron3 einen Sutel ein5ufe£en,

ber ein Dtedjtätitel für ben ©rgieb er ift ; feit wenigen Sagen ^ei^e

icb, S)octor!"

branden nidte glüdwi'mfcbenb , aber fcbnell fejjte er binju:

„Unb baf; Sie mit £>auptmannsrang ben 2>ienft quittirten,

tergeffen Sie ganj? %a) geftebe, bafj icb gerabe bie müitärifcbe

Befähigung in bem Aufrufe ausbrüdlicb betonen wollte. 2lber

nein, Sie taugen nicb,t jum Bärenführer. 5>er $unge ift uubän-

big unb tüdifcb. Wie eine amerifanifdje Siotbbaut unb Weifj für

jeben Gtjaratter bie Stalp=£ode ui finben, an ber er iim fafjt unb

ffatpirt; er bat ba% fdjon bei einem «.fjalbbutjenb $äbagogen er=

probt."

„Bielleid)t wäre bann ber Berfucb, um fo anreijenber; »ielletd)t

ift ber Ü'nabe nur wa$ man ocrjogen nennt, unb fokfye $inber

fmb nicbt fo fcbwer juredjt ju fübren."

„Unb wiffen Sie, bajs ÜDtaffa Sonnentamp Befiger üon Dielen

Millionen ift, unb ber (Mberbe ba3 weif}?"

„2>a3 binbert nidbt, retjt melleidpt nur nod) mebr jum Berfud?."

„@ut. %ä) bringe Sie felbft ju bem mpfteribfen üJtann; id)



l)abe bas ©lud, micb feinet befonberen ©unft ju erfreuen. 2>oc&

nein . . . beffer, Sie fahren mit mir auf bas ©ut meinet Sd)tt>a=

ger»; Sie muffen ftdt) ja nocb meiner Scbtuefter 23eüa erinnern?"

„2BobJ(, unb idj nebme %i)xe ©aftfreunbfcbaft an. 9tur bitte

icb, §errn Sonnenfamp — mir ift, als bätte id; ben Tanten

fcfjon einmal gebort . . . bocb immerbin — t>on meiner 3(nfunft

ju benadjricbtigen unb micb bann allein bei ibm eintreten ju

laffen."

branden roarf einen fragenben 23lid auf Grid), unb biefer

fubr fort:

„^cb roeijj 3$re freunblicbe Sereitroilligfeit roobl JU fcbäfcen,

aber Sie roiffen, bafi ein grember, ber als dritter eingeführt ift,

fidj nicbt fo leicbt unb frei geben tann, rote ficrj bas in einem

3roiegefpräcbe finbet."

branden 30g ein £afd>enbucb §erau§, unb bielt ben Silber-

ftift eine furje 2Beüe an bie Sippen gebrüdt. Gr erroog, ob er

recb/t tbue, ©riet) 31t empfeblen, ob es nidit beffer roäre, ibn fo*

fort ju befeitigen unb einen 2ftann, ber fieb ganj als feine Greatur

erfannte, bafür ju fefeen. 2lber ©riet) roirb bann felbft einen 5Ser=

fud) macben unb üieüeicbt, ja böcbft roabrfcbeinlicb bie Stelle ge=

roinnen; ba roäre es boeb beffer , ibn bureb 2>anf gebunben ju

baben. Unb mitten in biefe Grroägungen mifdjte fict> aueb eine

Regung r-on ©utmütbigfeit.

Gr febrieb fofort auf eine .Karte an §errn Sonnenfamp , biefer

möge fein (Engagement eingeben, ba ein gelehrter oormaliger

Artillerie-- Officier 3ur Grtangung ber Stelle bei ibm erfebeinen

roürbe. 23ebutfam üermieb er einftroeilen jebe näbere freunbfetjaft-

licbe Sejiebung.

2>ie Karte mürbe fofort abgefd;idt. 2tls branden bas ©ummt=
banb an feinem £afd;enbucbe roieber 3ufdmellte, liefe er es nocb

mebrmals auf; unb nieberfpiefen , bis et bas Stafcbenbud; roieber

einftedte.

Gr roat nadbbenttict) geworben.

[uer&atf. ta$ Sanb^auS. f.
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Stertes (tfapttd.

^m offenen SDagen fuhren bie beiben jungen 9Mnner bie

Strafte bafyin, bie balb bergan lenfte. Sie finft mar öoQ traniger

grifd)e unb bcd) über ben iRebengelänben int Saubmalbe fangen

bie SRadjtigallen , e» mar rnie eine enblofe Äette oon ©efang.

2)ie beiben Scanner fafien fcbmeigenb. 3 eber muftte, ba$ ber

2tnbere in feinen Sebenstreu? eingetreten, unb man tonnte ntebt

abnen, ma3 barauS erfolgen mürbe.

2Ü3 Grid) jefct ben §ut abtbat, unb branden ba» jugenbfrifebe

2lnÜU3 unb ben 2lu»brud ruhiger Sidjerbeit in bemfelben betrad^

tete, mar e§ tfnn, ab» fyätte er ibn noeb. gar niebt gefeiten. Gr
ermog, in melcbe» ÜBerfyältmjj oon unberechenbaren ^olQeu er ftd?

gebracht. Spott unb gütiges Säcbeln mecbfelten in feinen SSHenen,

er murmelte fogar unoerftänblicbe Söorte cor fid) fnn unb ftiefs

ein turje» unerftärbareä Sadjen au».

©r legte ben Ä'opf jurüd in bie SBagenfiffcn unb fdjaute in

ben öimmel hinein. @r mirb fdjon bafür forgen, bafj ber 9)iann

ib,nt nid)t in bie Cuere fommt, unb mas" er feiber nicb,t oennag,

mirb Scbmefter 33ella fertig bringen.

branden blatte, feitbem er ßioitfteiber trug, etma§ ©emaft=

fameä in feiner .Spaltung. 33on Äinbb,eit an in bie Uniform ge=

ftedt, f;atte ib,m biefe nid)t nur ein ©efübl ber ©efdiloffenfyeit,

fonbern aud) einen beftimmten, jeberjeit fenntlicben dbarafter ge=

geben, ber ib,n oon bem gemöbulid?en Strofj ausfcbjeb. %n ber

©emeinfdjaft ber ©enoffen, in Oleib. unb ©lieb, mar er ftramnt

unb frifdjauf; er jeieb/nete fieb burd) nid}t§ Sefonbere^ am», ober-

er mar ein guter Officier, ber feine $ferbe unb feine Seute gut

3U regieren unb einjuüben muftte. Tarn , ba er bie Uniform auz--

geäogen, mar es" ifnn, ab» muffe er in bem bürgerlidjen ©emanbe
aus>einanberfallen ; er tjielt ftd) baber gemaltfam ftolj aufregt unb

fud}te in feber Semegung funbjugeben, baft er nid)t $u ben ge=

moi)n(id)en 2ftenfd)entittbern gehöre. 3m Dfegimente blatte e§ ftet»

fefte Orbre gegeben, je^t mar er in ba» (üommanbo ber ^fltcbt

unb ber läftigen Selbftbeftimmung eingetreten; auf fieb allein ge-

ftelit, marb er fdjmer^licb, inne, bajs er objne Äanterabfdjaft -Riebt»

mar. Sa§ Ceben erfdjien ibm öbe unb fdjal, er t)atte ftd} bafyer

in eine ironifcf) bittere Stimmung hineingearbeitet; ba§ gab itnu
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not fid? felber eine getriffe Grbabenbeit über btefeö trccferte 0e=

triebe ebne $arabe, ebne Spiel, ebne Saüet.

ütit einer Slrt £ertr>unberung fal; er auf (rrieb, ber, ren aller

äußeren Stellung entblößt, ja in Slrmutb »erfest, fo rubjg unb

junerftcbtlicb breinfebaute unb ftd) am 2lu»blicf in bie Sanbfcb aft

ergößte, al» foäre ba» ein geft.

drid) mar in ber Sbat beller gefteüt. Qx roar auä) in 9kib

unb ©lieb ein ÜDienfd) für fieb geblieben, nie gan3 in baz famerab=

febafttiebe Seben aufgegangen, unb nun, ba er ba» 23ürgerfleib

trug, b.atte fict> feine (rrfebeinung neu unb frei entfaltet.

,,(r» ift »ielieid)t ein ©lüct, roenn man ftct> um bes" (rrtoerbe»

rciüen ju (rtroa» ju beftimmen ijat," fagte branden, naebbem

man lange lautlog babingefabren.

„Sas eben," eririberte (rrieb, „roirb bie fd^roere Stufgabe bei

bem jungen 2JUllicnär fein. Sie I^bee unb ta§ materielle Qx-

trägnifc betnegen bie üftenfebenfraft. Sie fteile 23ergtranb würbe

man mit SBein bepflanzt, ber SS?aIb niebt gerebet, ba* Sdüff niebt

gelenft, ber $flug niebt gefübrt, trenn niebt bie !ftctb riefe. 2Bo

ein böberer Slntrieb ftet) bamit »ereinigt — unb mir febeint bas"

möglieb in jeber Spbare — ba ift cae febön 3Dtenfcf>ficf>e."

SBieber roaren bie SBeiben ftill.

3m Staate lagen bereit» bie Debatten , roäbrenb eben auf ben

Sergen bie Sonne neeb t;ell glänzte. 9ftan fuf)r bureb ba» Stäbt=

eben; au» ben offenen Aftern flang SRufif, es roar ftöbliebe»

tummeln in ben Strafen, bie Oftabcben iranbelten Slrm in ülmt

babjn, bie jungen 2ftanner »ereinjelt ober in ©ruppen, e» gab

beitere» ©rüfjen, Seelen unb Scberjen; bie Sitten fafcen »or ben

paufern, ber sIRarftbrunnen raufebte, unb tueiter hinauf, bie £anb=

ftrafje am Ufer entlang, roar Iuftige§ Singen.

„0, roie ercfuidlicb ift unfer beutfebe» £eben!" rief (Trieb

unttnülürlicb. „Sie getterblieb tbätigen -Ulenfcben »ergnügen fxd?

am Slbenb, ber Äüb^lung unb Scbatten gibt in bem baumlofen

2Öeinlanbe."

branden febroieg unb plcfelieb juefte er jurücf, ba ibm — er

roufjte niebt »ober — wie ein Sraum, roie ein ©efubt in ber &xne,

bie SSorfteüung !am, bafj er bem SDianne, ber neben ibm faß, mit

ber $iftole in ber §anb im Suell gegenüberftebe.

©etoaltfam jroang er ftcb junt Spreeben unb erjagte, roie er

auf 2lnratb.en feine» Scbroager», be§ ©rafen Globroig »on -©olfs*
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garten , einen 33efud) bei einem f;od)angefef/enen Sanbnrirrb, in ber

Umgegenb gemalt, um, falte man fid? gegenfeitig gefiele, bort fidt>

jum Sanbroirtb auSjubilben.

S)er ©utSbeftger SBeibmann galt in ber ganzen Umgegenb als

Autorität in lanbiüirtbfcfyaftlicben roie in politifcben ®ingen.

,,$d) möchte roiffen," fagte branden, „rr>ic Sbnen btefer 30tann

erfdjeinen roürbe. ßr bat aud)" — bei biefem Söorte ftodte er

unb fe|te fcbneli binju — „aud? roie bie großen Söeltoerbefferer

beftänbig einen £rain oon guten Sebren, bafj man ein ganzes

Gapujiner= Softer bamit oerprooiantiren tonnte."

©rieb entgegnete fd)erjenb, ba£ eS rüelteid)t aud} eine ©aft=

freunbfcbaft burd? Sefyren gäbe, unb branden fubr fort:

„2ld), bie 2öett beftel)t au§ lauter Slberglauben ! S)ie geprtefene

$oefie ber £anbir>irtbfcbaft ift nid?t» als GrroerbSfucbt, bie bie

©crmünfe beS 2lbenbrotbS unb DJtorgenrottjS auflegt. 2)iefer §err

SBeibmann mit feinen Sötmen benft an nid)tS als an ©elberroerb.

ßr bat fed)S ©öbne, fünf baoon renne idt), fie feben alte imper;

tinent gefunb auS, mit prätentiös weisen, feblertofen 3äfmen unb

ftnb alle ungefdjornen SSarteS. S)te 23erge, bie üon Dteifenben mit

ßntjüden bettmnbert roerben, muffen ber Sföeibmannifdjen 6ippe

auf ber Oberfläche Söein geben unb auS ibrem Innern 6d)iefer

unb 53raunftein, Grj unb Stjemitatien. Sie l;aben fünf oerfajiebene

Gabrilen, ber ßine ift Sergmann, ber Stnbere üöcafcbinenbauer, ber

S)ritte ßfyemtfer, unb fo arbeiten fie für einanber unb mit einanber.

3$ fyabe mir fagen laffen, bafj fie merjig t-erfdjiebene ©toffe auS

bem Sudjenbolj sieben, unb bann fenben fie bie ausgemergelte

Mo\)k nod) nacb. $ariS in bie DieftaurantS. 3ft baS nicfct eine

fd?bne -Raturfcbroärmerei ? Unb nun gar Sßater Söeibmann. 3cid)t

roabr, Sie freut ber ©efang ber üftadjtigall ? SSater Söeibmann bat

bei ber Regierung ein Soleranjebict erroirft, roeil bie üftacbtigallen

Ungeziefer freffen unb für £anb = unb gorftcultur überaus nütdid)

fmb. 2öenn Ijeute ein 6änger nad? 23urg 2Jcattenbeim tarne, er

fänbe fein ©efyör, roenn er nicbt ein Sieb fange r>on ber eblen

2ftinne, burd) bie fid? ©tidftoff unb Söafferftoff ju 2lmmoniat

»erbinbet. 2Rir ift ganj roirbelig t»on lauter ©uperpboSpbat unb

$ati. ©tauben 6ie," fragte branden, je^t gerabeju, „glauben

Sie, bafj baS ein SooS ift, beS StrebenS roertb, ben -JcalrungS;

ftoff ber 2ftenfd)beit um einige Säde Kartoffeln ju üerme&ren?"

ßf?e ©rieb antworten fonnte, fe|te aber branden bjnsu:
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„Steh,! G» gibt eigentlich gar nicht», toal man fein möchte.

Sclbat ift bedb, bas Ginjige."

2tls man je£t einen (teilen Serg binanfubr unb ben leiten

Strom mit ben %n]eln überfah, beutete Stränden ftremaunrärt»

auf ein ^eüroexBes ©ebäube am Ufer unb fagte:

„Selben Sie, bort ift Sßida Scnnenfamp, auch 2?illa Gben

genannt. Sie grofse ©lasfuppel, auf ber bie SJbenbfonne glänjt,

ift ia§> ^almenbaul. «Sperr Sonnentamp ift :paffionirter ©ärtner,

feine ©etoäcbsbäufer unb Cbftpflanjungen übertreffen bie be3

dürften."

Gricb ftanb im 2Bagen aufrecht unb fcbaute rücfirärt» auf

bie £anbfcbaft unb auf bas .fraus, in roekbem er oielfeicbt eine

neue Sebenstoenbung ju erirarten ijatte.

ßünfU* QTapittL

„yiaäs 2Mfsgatten", ftanb auf bem SBegtorifet am Wanit
bes gutbeftanbenen öocbtralbes' , in ben man jtßt einfuhr.

2Bir ftnb t)kx auf ©runb unb SBoben be§ Gbelmanns.

^eber gfrembe, ber bes SBeges" fam unb ftd) nach, bem rpeitbin

blicfenben einfachen öerrenbaufe mit bem geftaffelten ©iebel bcrt

oben näber erfunbigte, erhielt bie Slntroort, bafj bort jmei glüdlicbe

ÜRenfcben »ernten, benen nid)t» fehlte als ber ßinberfegen.

©raf Gtobtrig tton SEolfsgarten toar ein Gbelmann in ber

beften SSebeutung bes 25orte§. Gr gehörte jfrar nicht ju ten

juforfemmenben 2ftenfcben, bie gebe« mit freunblicher 2lnfprach
;
e

geniinnen, er hatte eine nornehme 3urütfhaltung unb Stille; aber

ber unabhängige ©utsbefifcer, ber gabrifant n>ie ber £aglöfmer,

ber Pfarrer rote ber öanbtoerfer, ber 23eamte unb ber Kaufmann
in ben Stäbten — jeglicher glaubte, bafj er ilm ganj befonber?

ju efjren unb $u lieben t>erfte^e. SJlan betrachtete ihn feie eine

Sierbe ber Umgegenb, ttie einen mächtigen Saum auf ber S5ergee=

b,öl?e, unter bem man ftd? bes" (Schattens unb be§ freien 2(ue=

blicfs erfreut unb bem man Sicherheit fer allem Untreuer imlnfcbt.

(Hebfrig fear lange im 2luslanbe gercefen unb erft fett fünf
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3'abrcn, feitbem er ficb jum jroeitenmal perbeiratbet batte, roobnte

er auf bem Scblofje. Seine ©emabjin 93ella roar fcbön, 9ftancbe

fagten, faft ju fcbön für ben alten |>errn. Sie roar gefpräcb-

famer al» ibr ©atte, unb roenn fie in bem niebcren fleinen

Söagen, ber mit jroei gefdedten ^onie§ befpannt mar, über £anb

unb burcb bie Dörfer fub.r, grüfete 2llle§ ftaunenb, benn SBeüa

fübrte bie Bügel, roäbjenb ibr ©atte neben ibr unb ber SBebiente

auf bem ERücffiß fafj. DJian batte glauben mögen, bafs fte aucb

im «Saufe bie 3ügel fübre; ba§ roar aber femesloegs ber %aü.

Sie roar gegen ibren (Satten »eil 2emutb unb Eingebung, ja t%

roar biefem oft mißfällig, baß fie ibn, unb fogar mancbmal in

feinem Seifein, übermäßig lebte; feine ©üte, feine gleidmtäßige

5Rube unb feinen großen SBlicf in alle Sßeltoerryältnifje mit berebter

3unge rühmte.

(rrict) erinnerte ficb nur bun!el be» 9luffef?en§, ba§ in ber

ffitfibenj bie S?erbeiratbung Globroigs mit Selfa erregt batte, benn

ba§ Greignijj fiel gerabe in bie fyxt, ab§ er au§ bem 2Rilitär=

bienfte trat. G*r batte 93eüa oft gefeiten, aber ben ©rafen 3BoIf&

garten nie. Ser ©raf fyatte piele %a$Tt ben ©efanbtjd)aft<§poften

be3 ^ürftentbumS bei bem päpftliden öofe in Dfom beffeibet, roo

aucb ber SSater Grid>3 ibn fennen lernte.

Globroig roar in ber roiffenfcbaftlicben 2Mt bureb eine Heine

ardjäologifcbe Scbrift mit febr foftfpieligen 3 etö>"un9 ert belannt,

benn neben ÜRuftf , bie er leibenfebaftlicb liebte, betrieb er mit

jener Sauberfeit unb jenem (rrnfte, bie fein ganje§ ©efen be--

iciebneten, bie 2lltertbjimsnüffenfdaft. 2Jian rübmte ibm überhaupt

nacb, bap es faum eine SGMffenfdbaft unb eine Äunft gäbe, ber

er niebt eifrige Pflege angebeiben lieft.

fönberlos, in $om f erroitttret, febrte er ins 3?aterlanb pxtüi,

war ein angefebenes , bem fogenannten gemäßigten |yortfcf?ritte

bulbigenbe» 2ftitgtieb bes öaufes ber Stanbesb.erren, unb «er;

teerte roäbrenb ber Seffion Piel mit bem alten £>errn pon branden,

ber ebenfalls Dftitglieb biefes §aufe§ roar. Salb bilbete ficb. eine

anmutfjenbe Sejiebung ju 39eila pon branden, bie eine ixwpo--

nirenbe Grfcbeinung roar unb namentlidt burd) ibr rounberbares

Glaoierfpiel glänjte. 93eCIa roar, roenn man es unftöflieb au§=

brüden roollte, überftänbig geworben; fte roar in ibjer 93lütbe;eit

bie feböne Same bes ftofes geroefen, je§t fab. fte bereits* einen -RaäV

rouebs in ber ©efellfchaft glänjen
, |ti bem fie feine 23ejiebung batte.



SBeCla blatte ein fcböne» ©tfidE 2£elt gefeben. gn ©emeinfcbaft

trat gtoei (rnglänberinncn bereifte fte Stalten, ©riecbenlanb unb

(rgwten; fie b^tte einen geroanbten Gourier gemietbet, ber 2llle»

für fie beforgte. Sftun roieber an ben §of jurücfgef eb.rt , roo ber

SSatcr Dberftallnteifter roar, beteiligte fte ficb. an ben ©efeü=

idiaften mit jener SRefignation , bie einer beeren SRatur folcben

2ültaglicb.!eiten gegenüber juftebt. 2Rit Globroig t>on 2öoIf§garten

unterhielt fie ficb febr fiel, unb er ging fcon ber 5Borau*fefcung

an§, bafs bie -ifticbtigtciten ber ©efeüfcbaft faum ibre 53cadbtung

fanben; fie erklärte ficb. gerabeju aU eine reifere üftatur, bie nur

nod) in beeren ^ntereffen lebte. üPftt großer Slufmerffamfeit unb

lebbafter Stbeilnafyme ging fie felbft auf bie arcbäologifcfcjen SieTb;

b,abereien Globroig§ ein.

Sie batte auf ibrem üftipptifcb. feine ^orcellanftguren unb ber;

gleichen Sdntörfeleien, fonbern nur auSgeroäblte üftacbbilbungen

ron 2tntifen, unb fie trug eine grofce Semfteinfette , bie man in

bem @rabe einer »ornebmen Römerin gefunben. Sie blatte ein

großes pfyotegrapbifdies 2(Ibum, 2lnfid)ten »on ifyrer Dieife, mit=

gebracht, unb roar glüdltd?, mit ßlobttng SÖfeS nocb einmal ju

betrachten unb ficb t>on ibm belebren ju laffen. £afür fpielte fie

ibm aucb manchmal »or, mäbrenb fie ficb. in ©efeüfcb.aften nicbt

mebr jum SRuficiren beroegen tief?.

S5ie ganje £>ofgefellfd)aft tbat einmal ettr»a§ 5icue§ ; fie trug

jroifcbcn SIcbirig unb Sella b.in unb b.er, wag ba§ Gine t>om

2(nbern 53egeifterte3 gefprocben batte, unb felbft bie btfcbjten

öerrfdiaften beteiligten ficb. an ber ßrmtitbigung 33ella'§ unb
GlobroigS; benn bie Seiben roaren jagbaft, al» fie inne rourben,

bafs ibr Serbältnif; ein anbereä werben feilte. Sie entfef/foffen

ficb vnbefj, unb bie Verlobung rourbe im engften Greife ber |>of:

gefellfcbaft gefeiert.

Globroig batte einmal furj »or ber §cd)jeit einen Sd?roinbcI=

anfall gehabt, unb üon jenem Jage an blatte e§ 93eÜa einge-

rid?tet, bafj Globtfig, roobjn er ging, unb meift otme bafc er e§

roujjte, öon einem Wiener begleitet roar. ÜUUt ber größten Sorg=

falt pflegte fie ben alten §errn, unb al§ fie ftcb. nun auf baä

Grbgut jurücfgejogen, gewann Globroig neue SRüfttgfeit.

3n ben Säbern, roolnn fie aüfommerlicb gingen, roaren Gfob;

roig unb 93elta bod? angefeljene Grfdjeinungen. 23ella rourbe nicbt

nur ibrer Scb.onb.eit roegen t>erebrt, fonbern aucb, roegen ibrer treuen
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Eingebung unb biv jvtr 2(eugftlid?feit gefteigertett Sorgfalt für ifjreu

alten ©atten.

Gricb erinnerte ftcb üieler biefer Stbjatfadjen, ttäbjenb er mit

branden ben Sßerg t)inanfuf>r.

5fd)ött5 (Kapitel.

Jpter auf btr S5ergest;öt)e irar noeb geller £ag. 2ll§ man bureb

ben $ar! bie le^te febbe bjnanfubr, ftanb £tna in blaugebtümtem
Sommcrgeroanbe am üffieg jroifcben ben grünen Säumen. 21I§ fte

be§ 2öagen§ anfiditig rourbe, febrte fte fdmeü um. „S^ei hellblaue

SBänbcr, nad) ber 2)tobe rüdnxirts gefnüpft, fpielten im 2lbenbnnnbe.

„Wo," rief branden, „toir treffen feilte bie ©efeüfdjaft jur

lalten Äüd)e bei meiner Scbmefter. Sa3 fyolbe ßinb, ba$ bort gebt,

ift bie Sedier be§ £anbrtd;ter§ , frifcb, gebaden au<§ ber Pfanne
be3 &Tofter3 Sacre Goeur ju Slacben. Sa roerben Sie ein eebteg

rl)einifd)e^ £inb lennen lernen. Sag freunblidie Äinb melbet un§
ber ©efellfcbaft an. Sie gamilie ift fer^r erjrentnertb

, fefyr ad?tbar,

bie steine 5U einem Interims SBerbältnifc eigentlid) ?u gut."

grobgemutb; fprang er au§ bem SBagen, reifte ©riet) bie

^anb unb fagte:

„SMUfommen auf 3K>oIf3garten!"

3m ,§ofe ftanben mehrere SBagen unb im ©arten traf mau
bie ©efeüfdjaft ber grauen; fte faften mit gäd^ern unb Sonnen^

fdurmen in ber ^anb auf jtcrücbeu Stühlen um ein grof?e3 runbe£

93eet üppig hntebernben 2?ergifemeinnid)ti3 , in beffen SUtitte ftcf?

blüfyenbe rotbje ^bobobenbren erbeben.

„2Bir finb feine 9tubeftörer, laffen Sie ftcb triebt frören, meine

gn&btgen Samen," rief branden fd)on auS- ber gerne in mutb=

milligem £on.

SSeHa grüfjte ibren 23ruber unb fobann Grid), ben fte fofort

roteber ertannte. Gr fturbe »orgefteüt. grau £anbricbter, gräu=

lein £ina — biefe 33eiben iraren fo glüdlicb, eine ^Begegnung

non geftern erneuern ju tonnen — bann rmtrbe grau $rei3pr;rj;

fifus unb Scbroefter, grau Oberförftertn unb Scbroefter, grau
2tpotb.eferin, grau 23ürgermeifteriu, grau Scbulbirector, jtoei
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£aufmann§ftauen unb gtt>ei gabrifantinnen rorgeftellt. Sie ganje

."ponoratiorenfcbaft be§ Stäbtd}en3 fdnen üDÜgä^Iig.

Sie Ferren, bjefe e», feien nach einem naiven 2tu§ftcbt§puntte

gegangen unb mürben balb jurüdfebren.

Sie Unterhaltung mochte nicr)t fer)r lebhaft gemefen fein; bie

Grfcbeinung Grid)§ erregte ^sntereffe. Sie grau Sirectorin, eine

grofje üppige ©eftalt — grau S3ella nannte fie grau fleiberleib,

benn fie mufste ftcb üortrefflid) ju fleiben unb 3lüe§ ftanb ihr gut —
nafym itjre Corgnette auf unb flaute in bie £anbfcbaft, benu^te

aber biefen Ueberblirf , um Gricr) näher in 2(ugenfchein jii nehmen.

Sie 2lrt, roie fie bann bie Sorgnette in ber fianb siegte, febjen

ju fagen , bafj fie einen nicht unangenehmen 2lnblid gehabt habe.

3Rad) ben erften gragen, mie lange (Srid) ben Dibein nicht

gefehen, unb nachdem er mitgeteilt, mie ihm 2Mc§ mieber ganj

neu erfdjien unb feft beraufebenb auf ihn gemirft habe, erinnerte

33ella, baf? fie ihn 311m lefitenmal gefehen, aU er ein Solo in

einem 2Bohltbätigfeit§=(ioncerte fang. Sie fragte bann nach feiner

Sftutter unb fdieinbar beiläufig, aber nidit ohne ^Betonung ermähnte

fie, bafr bereu einiger ©ruber, ber 23aron fcon 23urgfml3, fo plb>

lieh auf Oftabeira geftorben fei.

33eüa fprad) fo leicht , ba§ Sprechen fd}ien ihr burchauS üReben=

fache, fie »eränberte beim Sprechen faum einen ©efiebt^ug, ja

fie beilegte faum bie Sippen ; nur beim Sächeln geigte fie bie »olle

SReihe Heiner meifscr 3äf)ne.

93ella mujjte, bafj ©rieh, fie genau betrachtete, mäbrenb er

fprach, unb mit einer 9iut)e, al§ ftünbe fie nur einem Spiegel

gegenüber, fchaute fte brein.

2Jcit großer greunblidjfeit ftellte fie bann (Erich ber anmutbjgen

Oberförfterin , bie eine üortreffliche Sieberfängerin fei, noch, be*

fonber§ üor unb fragte babei, ob er auch; noch fleißig finge; er

etmiberte, bafs er jebe 9JcögIid)feit benutzt, um in ber Hebung ju

bleiben.

Ser 2lbenb mar ungemöhnlid) fdjtoül, eine beftemmenbe

Spannung lag auf bem SBerge unb über bem £bal. 3>n ber

gerne jog ein ©emitter tjerauf. 2Ran überlegte, üb man ba»

©emtttet auf SBoIfggarten abmatten ober fofort jurüdfeljren folle.

Sie anmuthige Oberförfterin fagte, fie geftebe offen, bafß fie

fid) üor einem ©emitter fürchte.

„21t), ba fommen bie §erren!" Ijiejj c§ plöfclicr/. Stiel fdjone
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$üpnerbunbe fprangen üoram§ in ben ©arten, fte umfreiften ben

<$unb $ranrfcnj> bcr in ber ^rrembe geroefen roar, unb be--

fdmüffelten ihn, afö tollten fie auStoittern, roa§ er branden er;

lebt fyabc. feintet ben ßunben brein folgten bie SDlänner.

Grid) erfannte fofort ben ©rafen Globtoig. G§ roar eine

jaubere, roobjgepflegte Grfdieimmg; ba§ glattraftrte , ältlidpe ®e=

ftct/t, ba3 aber leinerlei 2lbfpannung unb Scblafffyeit bcmerfen

üeJ3, geigte [tänbige fyreamblidjfeit. Globrotg r)atte jroei Gigem
fd)aften, bie ftd) feiten vereinen: er roar Iieben§itmrbig unb im«

pomrenb; cbgleid) er nie ettuas? t?on artftofratifcr/er llcberfyebung

jeigte unb ^ebcn gleid) freunblicb. unb gütig befyanbelte, terftanb

e§ ftd) üon felbft, baf; ftd) itmt 2lüe unterorbneten.

2113 ipm Grid) »orgefteüt rourbe, fagte er:

„Seien Sie mir roülfommen al§ Sofm meines römifd)en

^reunbeS." Gr brüdtc bann bie feine golbene SÖriUe mit bem
flehten Ringer ber Iin!en |Janb ettoaß fd)ärfer an§ 2Iuge.

2tbo nun Grid) erroiberte, fagte er in beroegtem £one:

„Sie paben ganj bie Stimme J^res SSaters."

9cur einen 2lugenblid flaute er t»or ftd) nieber unb prefjte

bie feinen Sippen jufamnten.

S)ie 2Irt, tüte Globroig fprad), roar ma|ücU unb anmutpenb.

„§ier ftelle id) Sie einem guten $ameraben Por," fagte er

auffd)auenb unb lächelte auffällig , inbem er auf einen alten -£)errn

mit bidem , rotpem Äopfe unb fdmeeroeipen , furjgebaltenen paaren

roieg. ,,Sa§ ift unfer 2ftajor, feffa ÜJiajor ©radier."

2>er SJlajor uidte roobltooüenb unb reichte (Sridt) eine £anb mit

üier Ringern, ber Zeigefinger feblte; aber ber 2llte nutfjte bod)

bie £anb be§ ^emben fräftig ju brüden. Gr nidte nocb,maI§,

fagte aber fein 2Bort.

S)ie anberen Ferren rourben ebenfalls genannt. Gin fd)öner

junger -Dcann mit gebräuntem ©eftd)t unb fd)önem ^inn= unb

»Schnurrbart rourbe aU 2lrd)iteft Grfyarbt »orgeftellt. Gr üer-

abfd)iebete fid) aber fofort bei bem ©rafen, ba er nod) in bem
$alfftetnbrud)e eine 23efte[lung $u macben fyabe.

S)er Sd)itlbirector fagte Grid), bafj aud) er ein Sct/üler beS

^rofeffor Ginftebel fei.

S)er Dftajor rourbe pon ben grauen auZ bem 2Rämterfreife

abgerufen. Wlan fd)alt, baf, er, ber fonft immer aufmerffam

gegen bie ^tanen unb ipr treuer 23efd)üfcer , fie bleute aud) per=
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lauen batte unb mit ben Scannern gegangen mar. ^eßt fotlte et

2llle entfestigen.

Sie 2ftäbcben hatten fpielenb einen ßranj gewunben.

&aum ^atte ber ÜDkjor ftcb gefefet, alä bie iöläbcben ibm ben

Sranj auf fein Weißes ßaupt legten. Gr nirfte fröblicb unb

Wünfcbte, bafj man einen Spiegel bele, bamit er ftd? aud? fefjen

fönne. ©egen £ina beb er ben Zeigefinger ber linfen £anb

auf unb fragte, ob fte bas" im ßtofter gelernt habt.

Qv jeigte ftcb, balb, bajj ber Sftajcr bie 3i eUcbeibc für bie

Söi&bo^en war, benn es" gibt niebt leict)t eine ©efellfdtaft, wo
nid?t Giner fxcfc baju bergeben muß ober ftd) freiwillig ju ©ebote

ftelit. 2er iliajer maebte jebem ÜDtenfcben, ber ihn rannte, mebr

greube, als er feiber wufjte , benn lieber läcbelte freunblid), trenn

er an it)n bad?te ober Wenn Pon ifym gefproeben mürbe.

Gin SSHnbftojj flog über bie £)ocbebene babin, bie flagge auf

bem §errenbaufe mürbe eingebogen, man trug bie gepolfterten

Stühle fdmell unter ben bebeeften Vorbau. 2Jcit behaglichem 0e-

fübl faB bann bie ©efellfdjaft im erleuchteten Saale beifammen,

wäbrenb e§ brausen ftürmte.

Gine 2öeile fennte noch, fein anberes ©efpräcb aufkommen , als

pom Gewitter. 2)er ÜDcajor erjäb,lte »on einem fleinen Sdar^
tnüfiel, bas fie einmal aufgeführt hatten, wäbrenb es enrfefclicb

bonnerte unb bli|te; er brachte e» fet)r ungefebieft Por, aber man
perftanö boeb, bau er fagen wollte: mie gräulicb es" war, bafj

man einanber morbete, Wäbrenb ber öimmel brein fpracb.

2er Sanbricfcter ersäblte, bafj ein Surfcbe, ber einen falfdien

Gib fdnrören wollte , plötstid? , als" er eben bie Qanb aufhob unb

ein Sonnerfcblag breinfcballte, bie fianb finden liejj unb rief:

„3$ bab's" getban." 2>er Cberferfter berichtete pergnüglidb,, bafs

bas ©emitter bem ^ager befonbers" willfommen fei, benn nacb

bemfelben fomme gewife t>a$ 2Bilb fdupgereebt heraus. 3>er Schub

birector gab eine Scbilberung , wie bie $inber wäbrenb eines ©e=

witters fo febwer in ber Scbulftube 3U befdäftigen feien; man
fönne im Unterricht nicht fortfahren, unb wifie boeb nicht, Wal
man mit ümen anfangen feile.

Gricb bemerfte in leichtem Jon:
„2Ba§ uns hier als" tcbenbel ©ewitter bie Seele einnimmt,

ift brunten am Diiebcrrbein , broben im Glfaf; ein ferne* SBetter-

I:ucbten, bas bie bebrüdenbe öige bes iages" fühlt. 2Rit SBehagen
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firjen bie ÜDcenfd}en bort in ©arten unb auf SBalconen unb ahnten

bie reine £uft ein."

Gr führte bag in Weiterer Sßeife aug unb roufcte bag ©cgcm
ttärtige gan^ »ergeffen ju machen. S)ie Dberfßrfterin , bie in

einer SRebenftube im Sunfeln gefeffen unb ftcr) bie Slugen juge=

galten blatte, fam bei ben SBorten Grid}g, bie fie vernommen
Ipaben mufite, in ben Saal unb roar ganj unbefangen. Grid} fufyr

fort ju berieten , roie ifm am »ergangenen Slbenb bie 3eitunggnad}--

ridjten aug 2(merifa berührt Ijaben; je|$t erfdjeine ifmt bie £uft=

fpaunung überm Ocean aud} al§ ein ©eroitter, bag r>tclleict)t bie

beflemmenbe 2ltmofprjäre ber alten SBcIt reinige.

5)er Sanbricbter unb ber Sdmlbirector gudten bie 2fd}feln.

2>ie Gnergie, mit roelcfyer Grid} aug gefdjloffener Sammlung fein

©ebanfenleben tunbgab, r;atte etroag 23efrembenbeg ,
ja für einen

Sfyeil ber ÜUMnner etroag 93ertet;enbeg. Sie füllten, bajj biefe

frembe Stonart unb biefeg §erau§t)eben beg 23efren, bag man in

fid} roujjte, bie Stauen anjog unb diejenigen in Schatten ftcllte, bie

nur gelegentlich, unb ba nod) olme Sammlung unb 2Ibrunbung

etroag mitteilten. ®er £anbrid}ter far) in ha?-. ftrarjlenbc 2Iuge feinet

£od}ter unb ber Dberförfterin unb jagte leife 311m Sdjulbirector:

„5)a§ ift ein gefährlicher ÜDtenfd}."

$a<§ ©efpräd} jerttieilte fid} in ©nippen. Grid) ftanb mit

Globroig im Grferfenfter ; fie fdiauten in bie -Jcadit bjnaug. lieber

ben jenfeitigen Sergen jndten bie Slige auf, balb eine glüfyenbe

§öb, e am ^orijont jeigenb , balb nur ben föhnmel jerrei^enb , roie

roenn hinter ibm nod} ein jroeiter Fimmel roäre, unb ber Bonner

rollte brein, baf? bie 2)ede gitterte unb bie fyerabtjftngenben $ri§=

men an ben üronleuditern tlirrten.

„2Bie je§t Ijter mit $fonm, ftanb id} einft mit ^ibxem 95ater

in ber Gampagna bei Dfam" , begann Globroig : ,,^d} bin nie baju

cetommen, tl}m ganj 3U fagen, roag id} if)tn »on bamalg an rjers

ban!e. 2Bir lebten bamalg in einer runftlid}en 2BeIt , Slugbilbung

unferer Snbibtbualität erfd}ien ung alg einjigeg glel; jebes Gin=

roirfen auf bag Scben 2lnberer erfd}ien ung ftörenb. ^d} roeifj nid}t,

rote eg tarn, roir fprad}en über jene Slufdjauung , bie bie 2)inge ber

SBelt unter bem ©efid}tgpuntt ber Unenblidjfeit trautet. S)a fagte

$fox SBater . . . id} meine, id} I}öre feine Stimme nod}: ^nbem toir

bag Seben ber 2Renfd}f)eit alg ©anjeg fäffen , finben roir jene 3Rub,e,

bie bie ©laubigen baben, ba roir mit irmen bann bie SBelt in ber
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Gänljeü be3 ©otte^gebanleng galten. 2öer ben ©ang ber einseinen

Stmeife »erfolgt, begreift ibre 3id;$adtt>ege nid>t unb ba§ Sd;icffal,

roie fte plößlicb in bie ©rube be» 2lmeifenlötten fällt , ber bocb, aud>

leben mufc. 2Ser aber ben 2Imeifenb,aufen als ßinbeit fletjjt ..."

Gtobnüg bjelt in feiner Diebe inne. 2lu<§ bent Ztyal herauf

b,örte man ben fcbrillen 5pfiff ber Socomotioe unb ba» bumpfe

Collen be<§ Safmjuge*.

„S)amal§ freilieb, ," fe£te er nacb einer $aufe bjnju , unb fein

2(ntli§ rourbe oon einem raffen 23li§ erleuchtet, „bamals forte

bie ftilie Setracbtung noeb fein $fiff ber Socomotiüe."

„Unb boeb,," entgegnete drieb, „ift biefer fgrille £on eigentlicb

leine 2)iffonanj. Sie 2Renfcb,en führen it)r gefegte» Seben fort mitten

im 2lufrub.r ber 9?atur. %rx unferer 3eit sieb. t ftcb ein unabänber=

lidjeS Softem t>on SSeroegungen unaufbaltfam über unfere ßrbe.

ÜDkn tonnte fagen , all unfer Scbaffen unb SBirfen ift ein bereiten

t»on SEÖegen, ein Offenbalten ber SÖaim, bafj fieb, bie einigen 9?atur=

Iräfte frei beroegen. 23aimbienft bat ber neue ÜHienfcb auf Grben."

Globroig faßte bie iganb Griebe. Gin lang anbaltenber, fieb

mefyrfacb fortfegenber 33li|5 juefte über ber 2anbfd?aft unb beleucfc

tete ba3 ftrabjenbe Slntliß be» jungen ÜDlanne-3 unb ba§ llare be<o

alten öerrn. fyeft brütfte Gtobtmg bie i}ant> G'ricb».

2)tit belegter Stimme, a(» offenbare er ein ©el;eimniJ3 , ba»

ftcb it)Tn fdjroer t>on ber Sippe ringe, ia§ er aber bod) funogeben

muffe, fagte Globroig:

„^n folgen ©eroittem baebte xd) mxd) febon oft in jene 3eit

jurüd, ba alieä £anb b,ier bi» 3um Dbentoalb i)xn ein großer

Sanbfee roar, föorau» einjelne 33erge roie ^nfeln fyercorragten,

big ber Strom fid; fein 33ett bureb, bie §el»roanb rijj. Unb traben

Sie, junger greunb, ftcb, febon einmal bem ©ebanfen Eingegeben,

bafj baä 6b.aoä roieber bereinbriebt?"

„%&) Ipabe eg üerfudjt, aber roir lönnen un§ toeber in bie

cormenfd) lieb,e , noeb, in bie naebmenfeb,liebe 3eit benfen. 2Bir tonnen

nur bie Strbeitsftunbe, bie man ftebjig ^ab,r nennt, nacb, befter

$raft auffüllen."

S)er Major lam unb bat bie beiben Ferren, in ben inneren

Saal einzutreten, roo ftdj bie ©efellfcbaft »erfammelt b,abe.

ßin fjeüer ©lan3 lag auf bem Strittig ber Seiben, bie in bie

©efellfcbaft jurüdlebrlen.
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üDlan batte ftcb in ben inneren SKufitfaal gurüdgejogen , beffen

Kuppelbau jc^t, fca Slllel beleuchtet fear, fia) faft feierlich, au£=

natjm. 3Sier Salcone rcaren in ber falben |>öbe be§ Saaleä

angebracht,, in ber üftitte ftanb ber grofje §lügef, ein Iflunbfttj

ir>ar auf einer ßrbßbung. 2>ort tbronte je|t Seüa mit ber £anb=

rid}terin jur fechten unb ber Dberförfterin jur £infen.

Sie jungen Stäbchen gingen Slrm in 2lrm bureb ben Saal
unb branden geleitete fie fdjerjenb; er trug eine Diofe au§ bem
tfranj £ina'3 in ber §anb.

2(I<§ jeftt Globnug unb ©rieb, für) mit bem ÜDiajor in ben $rei§

festen, famen aud? bie jungen fieute f)in§u.

23etla fragte ben üWajor, ob ber 93au ber 23urg, bie §err

Sonnenfamp neu b. errichten laffe, fortfeb,reite, ©er DJcajor mdte;

er nidte ftet» mehrmals, ebe er fpract) , aU beftätigte er im 33or=

au§, maä er fagen trollte. 2Rit großer 3ut>erficbt erklärte er,

bafj mau einen SJtunnen im Surgbof finben muffe. ßfobtoig

erfuebte ibjn, ja recfjt befyutfam jeben $unb au<S bem üftittelalter

ober au3 ber Sömerjeit ju betttabren; er Derfpracb, balb felbft

einmal ju fommen unb Nachgrabungen anjuorbnen. S)er Ober=

förfter fagte fdje^aft:

„§err Sonnenfamp" — ^ct>c§ nannte ibn <£>err, aber in an=

frembenber Betonung, als obman ibm fern fein toollte — „§err

•Sonnenfamp roirb fitf) nun rool ju feinem tarnen ben ber reftau-

rirten 23urg beilegen."

93ei ber 6rirät)nung beS §errn Sonnenfamp roar e», al» ob

ein S)amm burebgebrodjen toäre; üon allen Seiten ftrömte bie

Unterhaltung nrilb einher.

„§err Sonnenfamp bat niel SSerftanb," fagte ber Sdmlbirector,

„aber ÜDioliere behauptet boSrjaft, ber $erftanb ber Dieteren ftedt

in ibrer 33örfe."

S)er Slpotbef'er fügte binju

:

„§err Sonnenfamp liebt e§, ftcb, cd§ tjartgefottener Sünber

ju jeigen, in ber Hoffnung, bafj man tfjtn ba§ nicfyt glaube;

aber man alaubt eS ib.m."

©riet) borte bie -Kamen §err Sonnenfamp , 'fixem Gere» , 2Ranna,

SRoIanb, grättletn ^erini, e§ toar roie ein Bttritfctjern im -JBalbe,
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wo bie 2>ögel burcbeinanber fingen unb jicb, feine Mclobie fafjeu läfjt.

3ticf>t ohne boshaften 23lid auf branden jagte bie grau Sanbridjterin

:

Männer fönnten et;er mit fcidien rätfifelbaften , au? ber grembe an*

gefiebelten Menfcben Umgang pflegen, ^auen müßten ba jitrüds

baltenber fein. Sie gab bann necb, 3U oerftefyen, bajs alteingefeffene

Familien ftreng jutoarten, beoor fie fvembe Ginbriuglinge aufnehmen.

Mit etwa» gewaltfamem Sc^erg fpöttelte 39eöa über bie langen

äftägel ber 3frau Geres; iljre Sippen nerjogen ftd?, als
1

(Hebung in

ruhigem 2one , aber bod) mit Sdiärfe jagte

:

„Sei ben Ubiern nertreten lange IJiägel bie Stelle be» Stamm;
bäum», unb finb eielletd)t ebenfo gut."

S)te ©äfte ftaunten, ba Globwig fo wegwerfenb üom 2(bel

fprad?. Gr fdjien bureb, ba§ £os3ieb,en über i>aä <6au3 Sonnen«

tamp gereijt. %n ifmt mar nicht» Unfauberes", alle» Jtleinlide unb

öebäffige war itmx jumiber, wie ein unangenehmer ©erud), Wie

ein greller Ston. 3u Gricb, gewenbet jagte er:

„Ser ,§err Sonnenfamp, r»on bem bie Dtebe, ift xBejitjer »on

Dielen Millionen, Guten joldjen SHeidjtfjmu in erwerben ift immer«

t)in eine £rajt. %d) möd)te jagen : Diel ©elb erwerben ift eine 2lrt

Japjerfeit, (Selb bewahren erforbert eine gemiffe SBeisbeit unb

(Mb jd)ön ausgeben ift eine Äunjt."

Gr madjte eine Sßaufe, unb txx üfiiemanb baS 2Bort nahm,

fut)r er jort:

„Sa? jinbe, bajs SKeidjt&um ein gewijjes 9fed)t auf Gore fyat

Selbfterworbener Dieid}tf;um ift 3engniJ3 Don £batfraft, Umjidjt.

G'ben fo fd?wer, üielleicbt necb. fernerer at» bie 2(ufgabe, ein gürft

}U fein, erjdjeint mir bie, ein Mann 001t fo übermäßigem 9ieid)=

tbum ju fein. S)a f)äujt ftcb, eine Mad?t in bem Menfdjen an,

bie bem Gfyarafter leidet etwa<o @erca(ttl}ätigeä gibt; folet) ein Manu
lebt in einem Smnfßceiä be» älfimad)t«S5ettm|tjeinä unb tjört faft

auf, eine einzelne $erjönlid)feit ju fein; bie ganje Sßeft erfd^eint

ihm unter bem ©efiebtspunfte bes Äaufpreife». |>aben Sie feben

je einen foldjen Mann fennen gelernt?"

23et>or Gricb, antworten tonnte, fiel branden ein:

„2>er §err Hauptmann 2>ouraat) will Grjie^er bes" jungen

Sonnenfamp werben."

2tlle 2(ugen richteten fid) auf ©rieb. ; bie QJefellfdjaft betrachtete

ünt, ate Wäre er ptötsücb, nerwanbelt unb in ein Settlergewanb

gefüllt. Gin Mann , ber in Sßri&atbienft tritt unb in einen folgen,
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r>ertiert alle SBürbe. Sie Männer flauten einanber an unb judten

bie Steffeln, bte grauen betrachteten ©rieb, mitleibig.

©rieb blidte gur @vbe. Gr mufcte nid?t, ma3 branden mit

biefer überrafebenben $unbgebung beabfiebtigte ; er glaubte etmaö

ermibern 5U muffen, aber er tonnte ba3 rechte SBort nicfyt finben

unb fcfymieg.

ßine peinliche $aufe mar eingetreten. Globmig fyatte bie §anb
an bie Sippen gelegt, bie erblaßt maren.

„(Sine folcfye Stellung," fagte er enblid), „mürbe ^i)nen jur

Gfyre unb ^errn Sonnentamp ju ©bre unb ©lud gereichen."

©rieb, füllte, mie eine breite Qarib fieb auf feine Scbulter

legte, unb al§ er umblidte, fab. er in üaä lädjelnbe ©efidjt be§

üDcajor3, ber, mebjmal» mit ber linfen öanb auf fein §erj beu=

tenb, enblicb, bie SBorte tjeröorftief;:

„S)er §err @raf fyat gefagt, ma§ id; fagen mottle; aber e§

ift mir lieb, bafj @r es> gefagt ^at, unb er bat'3 aueb, beffer unb

fcfyöner gefagt, al3 id;. g-übren Sie ^l;ren 3?orfa^ au3, Äamerab."

branden bemerfte in febr leutfeligem £on, baf? er e§ gemefen,

ber (Srid; neranlafst unb empfohlen l;abe.

Sina fyatte ein ^enfter geöffnet unb rief jeijt mit geller Stimme

:

„5)a§ ©emitter ift üorüber!"

6in frifdjer, müßiger Suftftrom brang in ben Saal unb töfte

bie Spannung ber ©emütfyer; 2tlfe§ atljmete frei auf. üftoeb rie=

feite ein leifer Siegen nieber, aber fd;on fangen mieber bie -Jcadjti-

gallen im 33ufcb. 3elt mürbe aud; in bie Oberförfterin gebrungen,

bafj fte finge. Sie fträubte fid), aber fie tonnte nidjt roiberfteben,

ba 23etla, bie man noeb. faft nie fyatte fpieten boren, fieb, erbot,

fte ju begleiten.

Sie Oberförfterin fang einige Sieber mit frifcfyer unb jugenb=

lidjer Stimme, fo tlar unb einfad;, baf3 e» allen Hörern ba3

^»erj erfreute. 2lud) Sina follte fingen; fie befeuerte, bafc fie

beute nid/t fingen tonne, aber bie ÜDtutter fat) fie mit ftrafenbem

23tid an. Sina trat an ba§ ßtaoier, fang einige £öne, tonnte

aber nid)t meiter. ©anj unbefangen, aU ob gar nichts gefdjefyen

märe, rief fie:

„9cun fyab' icb,§ gejeigt, ba<5 icb, fyeute nid;t fingen tann."

2)ie Sanbricbterin bif, bie Sippe unb fdmaubte »or innerem

Slerger, bafj if)re ÜRafenfiügel gitterten, über ba» alberne 9Mbd)en,

ba3 babei noeb. fo tfyat, al3 ob e£ fieb, paffenb benommen.
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Sie Dberförfterin fang nod) ein £ieb nnb jetst gefeilte fid)

Süta 3U ihr unb fagte, bajj fte nur nidjt allein aber ein jtüets

ftimmigeä Sieb mol fingen fömte. Unb in ber Zljat fang fte einen

frifdieu Sopran ,
gtoat: nod) ettoaä äugftlid) , aber gebiegen.

W\t einer «öarmlofigfeit, all ob er ein alter Hamerab tton

ibr to&e, forberte fie nun aucb Grtd) auf, bafj er finge. Sie

gange ©cfcllfcbaft Bereinigte fid) mit ibren Sitten , aber Grid)

lebnte eS eutfd)ieben ab, unb er flaute toteber betroffen auf, als*

branden ibnt beiftimmte, mit bem 3ufa$e:

„Ser Serr Hauptmann bat 9ied)t, baf, er nid)t auf Ginmal

feine Talente funbgeben ttnli."

Gö rcar im »erbinbücbften Sione gefagt, aber ~ck boshafte

6pi|e trat bod) unr»erfennbar.

„3$ banfe Sbnen für gfören famerabfdiaftlidien Seiftanb,"

cmuberte Grid}.

Ser £>immel Ijatte ftd) aufgeflärt, nur über bem £aunu^--

gebirge luetterleucbtete ee nod?. Sie ©efelifcbaft r>erabfd)iebete ftd)

;

man banfte fefir rebfetig für ben berrlid)en 2ag unb ben genu)>

öoßen 2lbenb. Selbft grau itleiberleib fpracb jefet unb seigte fid)

in ibrer neumobifd)en tfapi^e, bem fogenannten S3afd?lif , bie fie

febr gefd)idt gelegt tiatte. 211» man fid} eben 3um Slufbrud) an;

fd)idte, tarn ber Äreispbnficu». Gr batte im Dladibatborfe einen

Jrlranienbefud) gemacht unb tuar burcb bas ©etnitter aufgebalten

morben; er hatte faum nocb 3eit, ben ©rafen Globmig unb 93ella

ju begrüben.

33ella atbmete tief auf, also bie ©efellfdjaft jur falten Md)e

enblid) baüonfubr.

3»n ben toerfcbiebenen 2£agen würbe siel gefprocben, in einem

aber trurbe gemeint, benn £ina mufste eine fcbarfe Strafprebigt

boren, rote fie fo gar fein ^Benehmen t;abe, fie fei bod) nicht»

als" bie bumme Ginfalt com Sanbe ; ftatt nedifd) ju fein unb fid)

gettenb ju mad)en, benehme fie fid) immer, al3 ob fie cor einer

Stunbe bie ©änfe gehütet tjätte. Sina tt>ar an biefe gettaltfamen

3ured)toeifungen gelohnt, aber beute fcbienen fie ibr befonber»

3U ^)er3en ju geben. Sie mar fo heiterer Seele gettefen, unb

jefct warb ibr bie Strafrebe boppelt empfinblid). Sie meinte füll

t>or fid) bin. /

Ser 2anbrid)ter mifd)te ftd) nid)t in bas SBeibergejänf. Gift

alö er an ber au»geraud)ten Gigarre eine neue anftedte, fagte er:

2luer6ac§. 2>aä fiaub^aul. I. 3



— 34 —
„tiefer rebefertige £err Sournatj fdpeint mir ein gefährlicher

2Renfcb."

„3cb finbe ihn lehr liebcn?würbig."

„^rauenlogif! 2(le ob £iebenewürbigfeit bie ©efäljrlicbfeit au&
fditiefie imb nicbt ptclmebr einfdiliefje. Sftevfft Sht benn nict>r bie

leicbt ju burcbfcbauenbe 3ntriöue ?"

„9kin!"

„So reime ^fgenbes jufammen: 5Bir treffen ihn im Softer,

reo bie Socbter bec- unermeftlidi reieben ^errn Sonnenfamp für)

aufhält ; er tbut, als ob er 9iiemanb fenne unb r»on nid)ts trifte.

$e£t will er ßrjie&er bes jungen Sonnenfamp werben. Gi, trie

bas bli§t!"

Gin langer Süü leuditete auf, fo ba§ bie Sanbfcbaft plöglieb

aus bem ^unfel fjerportrat. 5>or allem leuchtete Sffla Gbcn auf,

fo fenntlid) in alten formen bes ©ebäubes, als ob man nur

roenige Schritte baoon entfernt wäre.

„Sieb; nur," fuhr ber £anbricbter fort, „rote bieter gro§e

Sau unb ber Sßari beleuchtet ift, unb 9ciemanb weijs, was l)ier

oben gebraut wirb. SBunberliche 3öett! £er 53aron branden führt

Öerrn Seurnap bei feinem Schwager unb Schwtegerpater ein wie

einen ^vreunb, unb boeb, ftnb bie beiben DJiäuner, trie mir febeint,

geinbe."

£ie $rau Sanbricbter war ärgerlich über ifyren 2Jcann. ÜDftt

it)r allein unb im Saufe mar er fo belebt unb fein beobad)tenb,

in ©efeüfcbaft aber benahm er ftch, immer fo einfilbig unb troefen

unb liefj älnbere glänjen.

„Skr ift ber Scbwiegerpater?" fragte ftc.

„•Natürlich £err Sonnenfamp ; er foü es Wemgftens fein. 2)as

unermeßliche ©elb bes ^errn Sonnenfamp ift ©uano für ben

93aron branden; er b)at ih,n nöthig; Was t)at er Piel banad) gu

fragen, Wolter biefer ©uano fommt?"

Sina roarf ben Sd^Ieier über ihr 2lngeficbt unb fcfclojj bie

•Kugen. £cr Sanbricbter fefcte nun noch ausführlich, auseinanber,

bafj Weber er noch feine %xau ftd} in biefe Sachen mengen bürften.

„tiefer Sauptmann-Toctor ift ein gefährlicher 2)lenfd), gefät)r=

lieh nach Pielen Seiten hin."

So fdjlofs er unb war nun wieber ftUI, bis man 3U §aufe

anfam.
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£d)tf0 Copttcl.

Ctto oon fremden ging mit feiner (Bchroefter SBclla im ©arten

auf unb ab unb erflärte, baf> er Sridj an Jperrn Sonnenfamp

empfehlen habe, bies aber bereits entfebieben bereue.

Stella, bie immer gereijt roar, roenn fte fid) für bie bürgen

liebe ©efeüfdjaft geopfert hatte, roenbete nun ihren 2(erger gegen

ben 23ruber, ber ihr einen 2Jtatm ahS ebenbürtigen ©aft jugeführt

habe, ber bech, eigentlich ein Siener roar ober werben roctlte unb

nun gar bei öerrn Sonnentamp. 2)cit febabenfroher Suft feiste

fte bann InnjU, bau Ctto ftch rool am tübnen Ueberfpringen ber

Öinberniffe fr
-euen muffe, ba er einen 2Jiann t>cn fo bejaubernber

Cterfönlicbteit , roie tiefer Soctor — fie fagte baä 29crt roie eine

2>egrabation gegen Hauptmann — in baz §aus empfehle. (S&

fei einfache DJietb/obe, bafj fid? bie Tochter bes Kaufes in ben

.pofmeifter bee SSruber* verliebe.

„§err Sournap," fcblcfs fie, „ift eine fehr geroinnenbe Gr^

fcheinung, nicht bIo§, roeil er ein ungeroöbulicb feböner DJcann

ift, noch meh,r jieh.t eine gerciffe träumerifebe Cffenherjigfeit unb

SBieberteit an. ÜDlag t>a£ nun roal?r ober gemacht fein, roirffam

ift eS jebenfalhS, unb nun gar einem fiebjehnjäbrigen Äicfterfinb

gegenüber."

2Jltt gutem §umor erroiberte Ctto, bafi er feiner <Sd?roefter

eine minber alltägliche ^?hantafie jugetraut habe; überbie» fei

Grich ein auerfannter SÖeiberfeinb , ber r>on 2lUem, roa» roeiblid?

genannt roirb, nichts liebe al» bie 5>bee. dennoch fprach branden

feinen 2?orfat5 au§, am anberen borgen, beoor Grich, nach ter

Scilla gehe, iperrn Sonnenfamp 3U befugen unb ihm üertraulid?

mit3Utheilen, bajj er roiberroillig t;abe eine Empfehlung geben

muffen. Gr roolle faettn Sonnenfamp ratljen, ben Steroerber in

guter SUtanier abjuroeifen, benn man tonne ja mit §ug unb

Stecht fagen, baJ3 Grich ben Knaben mit fyreitjeits-^t'een anfteden

roürbe; ja man tonnte noch roeiter gehen unb ^perrn Sonnenfamp
mitth.eilen, bajj bie Aufnahme Grich? mifsfäQig bei §ofe angefehen

roürbe. Siefer le£te ©runb mujjte SiUeö fernlagen, branden fjatte

ja felbft mit baran gearbeitet, bafc eine ©eltung in ben §of*

freifen für £errn 6onnenfamp ba» §öchfte roar, roas er ju er=

ftreben blatte.
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SSeüa t»erioarf tiefen $lan; fie fanb eine ßuft barin, ben

23ruber 3U ftacbetn; gevabe einem folgen DJiitberoerber gegenüber

Sieger ju fein, toerbe ibn neu beleben. Ueberbies roäre e§ r>iel=

leicbt gut, ber S)amc $erini gegenüber, beren clertcaiec- 3iel boeb

Diiemanb ooUftänbig erferfebe, einen SRann 511 Ijaben, ber bie

SBeltlicbfeit oertritt unb ben man fict) bureb Sanf oerpflicbtet t;at.

^a noeb mebr: würbe ftcb, roie unjroeifelljaft, ein ftänbiger, ge-

beimer Ärieg jroifcben Signora ^erini unb biefem böcbft juoerfiebt:

lieben Souruar; etabliren, fo babe man in allen gälten ba» Scbiebs=

riebteramt unb bie (Sntfcbeibung.

93ella oergafj ben 2{erger über bie falte £ücbe, ba ftcb ibr

ein burebuebtige» ©eroebe oon ^ntriguen auftbat, bie angenebm
unterbielten unb 3um Qide führten. Sie roar bie Vertraute bes

gräulein ^erini, Ctto follte ber Sertraute Gricb» bleiben, unb

fo batte man ba$ «Saus Sonnenfamp in ber .öanb; benn es fei

fein Sfreif^, baß (Iricb großen (l'tnflufj geroinnen fönne.

Otto ftraubte ftcb gegen bie ibm 3uertb eilte $oüe, aber fte

rourbe ibm triebt abgenommen.

Gine Äaße, bie, ftill unb bebarvlieb ben 2Itbem anbaltenb, oor

einem SRaufelocb ft|t, läßt fict? niebt roegbringen; fie roeiß, bie

9Rauä fommt beraus, fte fntrppert febon unb bann gibt's einen

guten gang. 93ella tjatte ein Dattel, ibren 33ruber 311 bem 3U

beftimmen, toaS fte roollte; fie burfte ibm nur ttorbalten, roie

unnüberfteblicb er fei unb ba|5 er ba$ Seibftoertrauen, bas ibm

ebebem fo feböu ftanb, roieber geroinnen muffe. Ctto fd}ien be=

rubigt; er roar e§ noeb niebt ganj, er rebete ftcb aber ein, baß

er es neeb, roerbe. Ueberbie» roar biefer Soumap boeb ein armer

3Äann, bem man belfert muffte, unb er batte beute bie plbtjücbe

£unbgebung feiner Sebensftellung mit meiern 2(nftanb b.ingenom=

men unb gute» 93enebmen betoab/tt

Dcacb geraumer SBetle fagte Söella:

„2Benn Su mit Seiner ÜKittbeitung über bie Stellung be»

Soctor Sournar» eine 2(bfid)t batteft, unb Su fyatteft fie . .
."

„SOtobmgä."
„Sann batteft Su niebt fo brüsf breinfarjren bürfen. Su

fonuteft r-ertraulicb, Siefem unb J^enem bie Sacfye mittb. eilen, bas

roirfte fieberer unb ftellte Sieb nidjt bloß."

Sßrancfen mußte befennen, baß feine Scbroefter redb.t fyabe,

unb jefet, ba 23eÜa 9kcr;t batte, »erfolgte fte ibren Sieg über bie



— 37 —
©rertje be» ^Berechtigten. Sie wollte nun fcfcrt in 2ltlem Seift

haben unb fügte ijmu, baft Glebwig burdh bie sufabrenbe 2£eife

Ctto's eine ©elegenbeit gegeben werben, feine SBiffigfeitcn gegen

ben 21bel ronubringen , unb öerr Sournap als ein Verfolgter werbe

nun fein befonbrer ©ünftling; benn Globwig liebe bie Sftenfcben,

benen Unrecht gefebeben. 21n Slllem bem fei nun Otto fcbulb. (Sine

SBeile berrfdite ftumme Verbreffenbeit unb -Dtififtimmung jwifdjen

ben 93eiben . . .

35>äbrenb Stoiber unb Scbwefter brausen im ©arten ttmber=

gingen, faß Gricb beim ©rafen Globwig in befieu SJrbeit^immer,

ba» ron einer zweiarmigen £ampe befeuchtet war. Sie faf.ii

einanber gegenüber in £efmfeffeln an ber Sangfeite be§ Schreib;

tifebe».

„3cb bebaure," begann Globwig,
Ir
ta^ ber 2(rjt fo fpüt ge-

femmen; er ift berb, aber eine iternnatur. ^d) gfaube, Sie

werben fieb mit ii)m befreunben."

Gricb fefewieg unb Globwig fuhr fort:

,,5d) weif? niebt, warum mein Schwager in feiner SBeife 3>br

Vorhaben fo plöfclid) ber ©efelifebaft funbgegeben bat. G» wirb

nun üiel befpreeben unb ein gewiffer naifcer S)uft 3$re5 febönen

Vorhaben» ift bamit weggewifebt."

Gricb entgegnete , baß wir barauf gefaßt fein muffen , ein ftitfe-3

Vorhaben Derzeitig in bie feb/arfe Suft ber 2luf5enwelt rerfeet 3U

feben.

Clcbwig betrachtete ihn mit wohlgefälligem 331id unb nahm
wieber auf:

„3<b habe beute an §bnen ober fielmebr bureb Sie eine Gr=

fabrung erneuert. Sie üftenfeben halten ben SJkioatbicnft für eine

Segrabirung, objne ju bebenfett, ia% eä niebt barauf anfommt,

wem man bient, fonbern nur in welchem ©eift man bient. 5<b

bien', ift ber ÜBappenfprucb meiner 2(bncn."

2er alte §err hielt inne; Gricb Wußte nid)t, ob er eine Sßaufe

macbe ober eine Grwiberung erwarte; Giebwig fubr aber balb fort:

„SRan finbet e§ böcbft ebrenoell, wenn ein höherer Cfficier

ober Staatebeamter bie Gr^iehung eine» ^rinjen übernimmt; ift

e§ aber minber ebjentfoli, bie Gr>iebung con breifeig 33auernfnaben

ju übernehmen ober aud), wie Sie, ftcb, ber Seitung btefe» reiben

oünglings ju wibmen?"
„^d} habe Xienen nie unb nirgenbS für entwürbigenb gehalten.
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3$ fear freiwillig in 2>ienjit getreten bei ber Sirection be§ 3ucb>
baufeS."

Globroig fab ben Spreebenben mit grofjen Slugen an, bann
fagte er: „©ollen Sie mir möglicbft genau erjagen, roie Sie ju

bem geroorben, tt>a§ Sie finb?"

„SSon ganzer Seele; unb icb. null mir bie 6bre, bafs id? fo

ju Sbnen fprecf/en barf, bamit üerbienen, bafs ich nid?t befcbetben

bin. %d) roill ju %bnen fprecben roie 511 mir felbft."

Globroig brücfte auf eine Klingel, bie auf bem Stifte ftanb;

ein S)iener trat ein.

„Robert, roelcbe 3immer bat ber £err Hauptmann?"
,,2)a» braune, g'rab über bem Sdilafjimmer be» «öerrn ©rafen."
,ßeben Sie bem öerrn Hauptmann bie ßrfersimmer eben."

„^e^eiben, §err @raf, e3 fteben nod? Saaten t>om ^ringen
£eonbarb barin."

„£but nid?t§. Unb noeb ging; icb, hüll niebt gefrört fein, bi§

icb lieber flingle."

S)er Siener entfernte fieb. Globhüg fefete ftd) etroag tiefer in

ben Stubl unb legte fid) eine rotbe Sßlüfdjbecfe über bie $nie;

bann fagte er:

„SBenn icb bie Slugen fcbliefje ,
glauben Sie ja ntebt , bafj id)

fcblafe."

63 roar etroa3 jutrautieb §erablafjenbe§, aber fern öon aller

gönnerhaften Sßomebmigfeit, oielmebr fprad) fldt)" eine ^erjlidje

Snnigfeit barin au?, roie Slobroig nun 6ricb bat, unumrounben
ju beliebten.

Neuntes Capttel.

Gricb begann.: „3<b bin 28 ^di)xe alt unb roenn icb mein

Scben überbaue, fo ift e» bi?ber nur ein Sueben geroefen. Gin

einjelner SSeruf lafet fo ciete Gräfte in un3 untbätig, unb boeb

mujj eine Söabl getroffen roorben, ba fdiliefjlicb in jeber 33eruf&=

art ber ganje DJtenfcb befteben unb roirfen fann.

^cb bin ber Sobn einer glüdlicben 6fye, in einträdjtigem

Familienleben berangeroaebfen. 3Son meinem brüten %ai)vt an

rourbe ich in ©emeinfefeaft mit $rinj fieonbarb exogen. 63 roar
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l'tänbig eine üffiiberfacberei jttrifcben un»; bie Urfacbe frurbe mir

erft fpäter tiax, als
1

ein offener 23rucb ftattfanb. Gine genuffe

Heuchelei, bie gar nicht in ben Gbarafter ber Äamerabfcbaft taugte,

hatte mich nach Stufen gefügig unb nach %x\mn unruhig unb

empfinblict? gemalt, ©errife nuDerfpricbt es" auch hem SBefen ber

ßinbbeit, ftcb, ununterbrochen ehrerbietig, gefällig unb fügfam jeigen

ju muffen.

^ch tarn in ba$ Gabetten^nftitut unb genoß bort eine befonbere

Gbre, roeil ich ber Äamerab be» $rin3en geftiefen. 3Jiein Später

roar bier jugleicb mein Sebrer, unb ba lebte ich auch 3^ei ^sabre

mit Sbrem öerrn 'Scbraager. üjcb, voax fein befonbere guter cchüler.

Giner ber glüdlichften JEage meine» Sehen» trar ber, abs ich

jum erften Tlal bie Gpauletten trug ; nue febr ber 33eruf mich ent=

täufcht, fab ich baran, baß vielleicht ber Jag, an welchem ich bie

Uniform ablegte, nicht minber glücflicb it»ar. äxcgbem empfinbe

ich noch einen Ginfluß jener 3«it- 5<h fann noch beut feine 33at=

terie vorbeimarfcbiren feben, ohne ba$ mir bas «öerj bebt.

Salb nacbbem ich Sieutenant geworben, nebelten meine Gltern

nach ber Unioerfitäteftabt über; ich ttar nun allein. Gin ganje»

^abr mar ich in mir begnügt unb beiter, toie 2llle» um mich ber.

2icb n>eiß noch heute bie Stunbe, an einem fcbönen bellen <&erbft=

mittag, ich febe noch ben Saum, ich höre noch bie Gifter brauf,

too ich plö|lich mein $ferb anfielt unb in mir fragte : 2Bas tbuft

2>u benn auf ber SBeft? . . Sich unb bie Diefruten abrichten 3ur

gefchidteften Söbtung beiner SDIitmenfchen . .
."

„3ft 3hnen bie Soleatenfcbule nie a(» OJtannerfchule unb 2ötr=

cung»treis Sbres Sehrberuf» erfcbienen?" fiel Globirig befcheiben ein.

Grich ftar betroffen unb verneinte ; bann ftcb neu fammelnb
nahm er lieber auf:

„3ch ferfcheuchte bie fcblveren ©ebanfen, aber fle verließen

mich nicht mehr. ^cb roax in mir unb mit meinem 53eruf jer=

fallen. ^cb fann nicht fagen, ttüe unnüß ich mir in ber Söelt

erfchien; 2tlle» tnetf, bbe, leer. G» gab Zaqt, tvo ich mich meines"

bleibe*! fchämte, baß ich als" gefunber, ftarfer ÜDcann müßig ging,

tvobtgetleibet tvar, unb baß mein $ferb vielleicht ben Safer bes"

armen 2Jcanne3 frißt."

,,£a» ift übertrieben," fchaltete Glcbttig ein.

„©erciß, ich erfenne es jeßt auch, aber bamal» im erften

Slnfturm be§ GmvfinbenS xoax e§ anber». 3<h bat um Urlaub,
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um ben n?trflicf>en Äricg {ernten 311 lernen. Stein Gommanbeur,

5Pritij Seonharb, fragte mich bei ben Schießübungen unoerfeben»,

in roelcbem öeere icb ben Ärieg ntitmacben rodle, unb nocb ebe

ich antworten fonnte
, fefcte er fcbarf bin^u: „Sie roürben roof

lieber bei ben Sfdjetfeffen als bei ben JRufTcn fteben?" ÜJcir mar
bie 3unge gelähmt. 3>on ba ab roar mein i'erbältniß nach 2(ußen

ebenfo jerfalten, roie icb in mir roar. Seil icb ^bnm bie Üeinen

JUatfereien aufzählen? 3* oerbiente fte, benn in mir roar nicht»

als 2£iberfprucb , mein 5tbun erfebien mir al§ eine einzige große

2üge. 3* m* f in feb (echter Solbat. 3* sollte ba» SRätbfel be?

Safeine löfen unb üerfenfte mich in ba» Stubium ber $hi(ofopbie-

Gigentlicb bin ich eine gefeilige, mittheilfame 9?atur, unb boeb roar

mir ba» beftänbige £'eben in ber ßamerabfebaft unerträglich

3»ei §abxe hielt icb e» noch au», bann forberte icb meinen

Hbfcbieb. 3ch rourbe aus befonberer 9*tücfficht für meine Gltern

mit ^auptmannsrang entlaffen. 5se^t roar ich frei! ^>ct) roar

bennecb erfebreeft, ba$ ich bie» Sehen 3U oerlaffen hatte, ^dh roar

roeichlicb geworben in ber SIbfonberung. Sa» feilte fich nun änbern.

^ roar frei. Shmberlicb
, fo in bie roeite 2öelt hinein ju

fragen: 2£>elt, roa» roitlft bu von mir? ÜBelt, roa» feil ich bir?

Sa liegen bie taufenb !öjöttgfeiten . . . roelcbe fo(l ich erfäffen ?

^& roar ju 2ülem bereit. §d> hatte eine febene Singftimme unb

3>iele glaubten, ich roürbe ausübenber £ünftler roerben; icb er=

hielt fegar 2(nerbietungen. 5£ie gan3 anber» aber roar meine

ßemütbsferfaffung ! $n mir brannte eine tiefe Sebnfucht, etroa»

Dpferoetle» für meine DJcitmenfcben 3U feiften . . . SBäre ich ein

Äirchengläubigcr geroefen, ich glaube, ich roäre Sftifficnär ge^

roorben."

Globroig öffnete ba» 2(uge unb fab in ba» ftrahlenbe 2Iuge

Gricb». Gine fur^e Sßaufe entftanb. G(ebroig legte bie 2(rme roieber

auf ber Sruft übercinanber, leimte ben <£epf jurüd unb fcblofj

bie Slugen. Grich fuhr fort:

,,3li» ich jum erften .Wal in 93ürgcrfleibung über bie Straße

ging, roar mir'», a(» ginge ich entblößt oor ben 2lugcn ber 2Jcen=

fchen, roie man ba3 oft fo ängftlicb träumt, ©et Gifte, ber mir

begegnete unb mich ftarr anfah mit bem 2üi»brud ber Ungeroiß=

beit, ob er mich erfenne, roar mein alter Hauptmann, ber, in

GioUbienft übergetreten, 3>erftchcr be» SWänner^ucbthaufes roar.

Gr erzählte mir, ca^ er t)ier fei, um einen ©ebilfen 3U fuct)en.



— 41 —
Ticin GntfcMut; war halb gefaxt \scb wollte mich, ber Seitung

unb Hebung ber gefallenen 2Ritmcnfcben wiemen. (!rft ans meinem

neuen SBeruf febrieb tdb meinen Gltern. SJtein Sätet antwortete,

baf; er mein Streben wol anerfenne, aber mit Seftimmtbeit pcraue=

febe, baf; ein gewiffer Schönbeitetrieb mir ba» Sieben unter 3?er=

breebem unmöglich machen würbe. Gr batte 9u'cht. JJdj fuebte bie

Dteigung nach bem höheren 2uru§ be§ Safein? mit aüer üftaebt

3U unterbrücfen , e§ gelang mir niebt; mir fehlt bie Softs Humer
ober aueb jener freie Stanbpunlt, ber bie £ebew5erfcbeimmgen

wie naturwiffenfcbaftlicbe Phänomene anfiebt unb bebanbelt . . .

^n meiner Hauptmannes Uniform erlangte ich bei ben 3ücbtlingen

mehr SRefpect al» in meiner Sßürgerfleibung. Sas £eben unter

ben 3ücbtlingen, bie meift verhärtete, gebanfenftumpfe Oftenfcben

ober abgefeimte Heuchler waren, würbe mir jur^ölle, unb biefe

,§ölle hatte noch eine $ein befonberer 2lrt.

3ch I>atte bamalö ben febwergemutben ©rübelftnn, ich war in

mich gelehrt unb lonnte bech bie üöelt niebt fergeffen. ^a , e» üer=

folgte mich immer, bat? icb mir oorftellen mußte, tra» wol bie

ÜPcerrfchen über mein Jbun unb Soffen benlen unb fagen. 2lus

ihren 21ugen gefeben , erfebien ich mir nun fo 3U fagen als ibealU

ftifeber 2>agabunb. Sa* wollte icb niebt fein , unb oor 2111cm feilten

meine ^einbe unb Spötter ben Triumph nicht haben, ba$ ich in

^erroabrlofung unb ilnftetigleit oetfonrme.

2(cb, ich quälte mich unnötbig; benn wer hat 3eit, 2uft unb
Srieb , bem Safein eine» (sntiebwunbenen nachzugeben ? Sie 2ften=

feben beftatten £obte unb geben bann roieber ihrem Mtagsleben
nach, unb fo auch beftatten fie Sebenbige. !Jcb mache ihnen heute

leinen Vorwurf mehr barüber; es muß fo fein.

Wxx warb llar, baß ich ju bem je£t gewählten 93erufe nicht

geeignet war. 3* lebte noch 3U febr in mir, ich fefcte mir alles"

©ewerbene noch beftänbig um unb fuebte ©rünbe unb (rntftebung

ber Gharaltere 3U erforfeben. 3$ wollte mich bamalc- noch niebt

brein finben, baß SBefen unb Hanblungen ber ÜJtenfdjen nicht fo

folgerecht fieb entwicfeln, aSä ich mir baebte. Sabei war ich noch

ju leibenfcbaftlicb unb vor Ülllem ron einer beftänbigen Scbnfucbt

nach bem Schönen beherrfebt.

;\cb dachte an Sluc-wanberung in bie neue SBelt. 21her wa$
War ich bort? Sollte ich mir fo -Eftancberlei angeeignet haben, um
ein Stücf Urwalb in ein grudnfelb 3U oerwanbeln? %i) hatte
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aüerbingS ncd? einen befonberen ©runb, ber mid? nacb, Stmertfa

jog. 2)ortbin roar ber einsige Sruber meinet 3>ater§ gegangen

unb ganj cerfdjoüen. grübet batte er eine Stjouteriefabrif ge*

babt. Gr liebte bie Scbtoefter meiner Butter, unb al3 er mit

einem §eirateantrage ettt>a§ fcbroff abgeroiefen rourbe, »erlief er

(Suropa unb ging in bie neue 2ßelt. Gr lehnte jebe Sejielning

5U ßeimat unb gamilie ab. $ttä ein greunb meinet Saters> ftd)

in 9ieuporf bei ihm einführte unb julefct bebutfam Don un3 er;

gäb.lte, roic3 itjn ber Obeim mit ben fyeftigften 2lusbrüden au3

bem §aufe. Gr rcoüte nid)t» meb.r t»on un3 unb üon Guropa
überbaupt roiffen.

3$ bilbete mir ein, bafj ich, ben Dfyeim befeb.ren fönnte, unb
«Sie roiffen ja, bafj man in üerjroeifelter Sage gern ttom 2lben=

teuerlicbften eine Rettung erroartet.

ÜRein guter Sater baff mir. 2Ba§ er immer aU meinen Seruf

erfannt unb roogegen icb nur, üom blenbenben Solbatenfranbe

angesehen , nnberftrebt batte , ba£ roar mir nun beutlicb. 5)er 3)urft

nacb Ginfamfcit er»üad)te in mir; mir roar, al3 müfste icb einen

$led Grbe fueben, roo fein Ston in ba3 Innenleben ftörenb ein=

jubringen vermag. S)iefe Ginfamfeit, bie boeb. alle§ 2eben in fia?

fcr/liefjt, braebte mir nun bie 2Biffenfct>aft. 2Rein Sater tjalf mir,

inbem er mir beutlicb machte, baf; meine Sergangenbeit niebt »er=

Ioren fei, fonbern mir eine Scfonberbeit unb neue Slufnabme gebe.

Gr tarn unb braebte mir ein 2Ingcbinbe, ba$ mir in bie üffiiege

gelegt roar; benn ber Senat ber Uniperfität, an roelcber mein

Sater t>or feiner ^Berufung al* Grjiefyer beg Srinjen bocirt batte,

fyatte mieb balb nacb meiner ©eburt mit ber Umüerfität^SDlatrifet

befdjenft, roie man einem neugebornen Srinjen eine 2)lititär=Gbarge

verleibt."

Globroig fab, Gricb, läcbelnb an unb bat, baf; er fortfahre.

„Scb babe nur noeb roenig ju erjäblen. %<b roibmete mieb

bem Stubium ber 2lltertbum§ = 2Biffenfcbaft , unb jener Strieb nacb

bem Scbönen fanb nun Sefriebigung in ber Stufnabme ber claffu

feben 2Belt. Seinem SleijjeS barf ftcb Seber rübmen, fagt ber

Siebter, ^d) babe reblid) gearbeitet unb b. atte nun im Glternbaufe

ba3 ©lud eines? £inbe£ unb ofö 2ftann bie ^reube be3 geiftigen

2öad?3tbum3. 90cein Sater blatte bie Hoffnung, bafj ein erfolg*

reta?e3 ©elingen beffen, roa§ er »erfeb.lt batte, mir befdjieben fei;

er gab mir ba3 Grbe jener 3>been, bie er roeber in ber SBiffenfcbaft
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niebettegen, nod) auf bem £et;rftul)l funbgeben fonnte. 2Benn e§

je ein glücffidtje» , üon ftanbiger Stempelmeifye erfülltet |>au3 gab,

fo mar e§ ba§ meiner Gltern.

S)a ftarb mein jüngerer 23ruber. $n menigen 2öod)en mirb

tZ ein Safcr, feitbem mir um begraben; mein 3>ater, ber über*

bieg eine Äränfung in ber Seele trug, fcnute bei aller ftoifd)en

jSraft biefen Sd)tag nid)t überminben. 3toei SJionate finb e§ ^er,

bafe aud) er ftarb. $d) b. abe ben Sa^merj be§ Sermaiften nieber;

gekämpft unb meine Stubien abforoirt. 23or einigen £ageu erhielt

id) bie 2>octormürbe. Steine ÜDhttter unb id), roir traben allerlei

?plane, nod) ift nid)t3 bcftimmt. ^d) l)abe nad) meiner SÜJhttter

3iat\) biefen 2tu§flug nad) bem Stljein gemacht, benn icb t?atte über=

mäfjig gearbeitet, unb mir mollten un^ nacb, meiner 9tüdt'el)r feft

entfd)lief5en. S)a traf icb, Sbjen §errn Sdjmagefr unb icb ^alte e3

für meine Sßfltdjt, bie bargebotene ©elegentjeit nid)t t>on mir ju

meifen. $d) bin bereit, in ben ^riüatbienft 31t treten. $d) meifc,

ma£ id) unternehme, unb meine, bafür auSgerüftet ju fein. 63
gab eine Sdt, mo id? glaubte, nur in ber SBirtuug auf eine grofje

©emeinfamfeit 53efriebigung finben ju tonnen
;

jegt mürbe id) mid)

begnügen, ein ein3ige3 9)lcnfd)enfinb ju erjiefyen, unb nod) ba3U

ein fold)c3 mit bereinftiger «£>errfd)aft über grofse3 23efi|3tl)um jum
ebelmirfenbcn, für feine grofje Stufgabe entfpredjenb üorbereiteten

2Renfd)en bilben 3U Reifen.

3id) bin ju Gnbe. 3$ münfdje nid)t, baj? 3 entanb ton mir

beffer ben!e, aU id) t»erbiene, aber id) münfd)e aud) als ba§ ju

gelten, ma§ id) 31t fein glaube. 3jd) !ann in einer gefäl;rtid)en

llnmiffenfyeit fteb,en, ba id) ja nid)t meifj, mie mid) Rubere an-

fefyen; id) fyabe mid) aud) nur gegeben, mie id) mid) im eforlidjen

SSefenntnijj t>or mir felbft anfefye. ^d) glaube, ein Sekret 311 fein.

3ßa§ Don fünftlerifcf/er Steigung unb SBefäbJgung in mir fein mag,

mid id) auf bie SJilbung eine» 2Jlenfd)en anmenben. $d) I)abe

3b.nen nad) beftem SBiffcn mein ganje^ Sein bargelegt; mo nod)

£üden fein füllten, bitte id) mid) 3U fragen."

Globmig ftanb auf, trat rafd) auf ßrid) 31t unb fagte:

,,3>d) reid)e Sftnen nod)iual3 bie £>anb. So lauge biefe <£>anb

»om £eben bemegt ift, mirb fie fid) ^b,nen nid)t entstehen. 3$
l)atte 2tnbere§ mit ^bjien üor, id) fann e§ 3^ncn J

e&t riic^t meb.r

fagen, ift aud) nid)t meb,r nötbjg. 2)od) genug. @eb.en Sie rufyig

unb feft öftrem 3icle entgegen ; ma§ id) jur (trreid)ung tb,un fann,
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haben 6ie ein 31cd)t ju beanfprucben. .fjören 6ie? 6ie haben

ein 9fc<f)t auf mid) in jeber Lebenslage, in jeber 2Betfe. ©ute
9iacbt, lieber junger 5reimb."

$er @raf jpg ficb rafcb, nne einer SHüfyrung entfliebenb, jurücf.

3)er Wiener tarn unb geleitete ©rief? mit großer ßbjerbietung

auf fein 3iwttner.

3f|)ntc3 (Kapitel.

drunten int ©täbteben tönte fjelf eine mitternächtliche filberne

©lotfe öom Jburm, fie mar in alten 3e*ten tton einer eblen

$rau geftiftet unb foüte ben Verirrten im SMbe Äunbe r>on ber

Wenfcbenbeimat geben. (§rict) fyörte ba§ Sauten , unb im ©ebanfen

fab er jeftt ben 23eicbtftubl in ber Jiircbe; bort beizten ©laubige

unb febreiten, mit bem SegenSfarud; geftärft, roieber in bas Öebcn

binaus. (?r blatte einem ÜÖtamt gebeiebtet, in bem bie 3Beit)e bes

reinen ©eiftes lebte; erbeben unb gekräftigt füblte er fuf), im
Selbftbettmfjtfein gerüftet 311 jebem fdjönen Dftenfcbenbunbe.

Qt öffnete bas ^enfter unb feg ben 2ltf)em ber tublen roürjigen

SRacbtluft ein. %m £bal rcogten feine Diebel, bie ©(oefen in ben

Dörfern feblugen StRitternacb-t
,

gart unb beftb/eiben feblug aud) bie

©Icdfe ju ©oifsgarten. ©rief) nerfenfte ficr) in bas fallen unb

5Bogen ber SRatur, tt>o es auf; unb nieberriefelt in ben Saums
ftämmen, in ben feigen ficb regt unb jebe knospe getränft ift.

3>on fern bröbute noch ein näcbtlicber Sabnjug, bie 9Racb,tigaü im

SBalbc fang laut, unb plöglid), rote »om 6d)laf überwältigt, bracb,

fte ab.

2£ie noolfige Sdjaaren brängte fid) alles £eben, eigenes unb

frembes, ju ©rieb beran.

, roie grofj unb reid) ift bie 2Mt , unb ©enoffen befter 2lrt

leben in ibr unb Darren nur bes 2lnrufs unb bes grüfjenben

Sfugenftrab,Is

!

$efet fam ber 2Ronb herauf über ben jenfeitigen Sergen, ein

flüfternber Scbaucr riefelte bureb ben SGBalb, bie -Jcacbtigall fang

ttneber laut, bie Giebel im Stfjal fyoben ficb unb oerfcbirammen unb

ein breiter ©trabl glifterte auf einer ©lasfugel in ber $erae. S)ort

ift Silla ©ben!
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üftur gercaltfam tüiöerftrebenb gab Gricb enblidi ber Sftübigfeit

ttad? unb fd)lofj bas Jenfter. @r betrachtete lange eine JBüfte ber

SDtebufa: feffelnb mar bas
1

große, geroaltige unb fcböne 2(ntlifc;

auf bem imlblodigen £opf liegen 3iüei aufftrebenbe 3>ogelflügel,

unter fdwellenb jufammengejegenen brauen ftarrt bas grofse 2luge,

als rooüte es nieberfdnnettern ; ber ÜJtunb ift trotzig tterjogen unb

auf ben Sippen liegen böbnenbe fcbabenfrobe Söorte; unter beut

„tfinn ftnb nüe ein tfepftudi jtoei Schlangen ju einer Sämlinge ge=

bunben. 2 er Slnblid biefes Hauptes tt>ar abftofjenb unb anjieb,enb

jugleict.

2er 2Jc*ebufa gegenüber ftanb eine SBüftc ber Sictoria »on

Saaucb, jenes immberfame g-rauenbilb , an bas 2lntlig ber Königin

Souife erinnernb, bas eble ^paupt mit bem fdroeren G"id)enfran3,

nicht erbeben, fonbern in ftdb gebeugt, rote finnenb unb anbal--

tenb . . . SBunberlicbe ©egenüberfteüung foldHT jtoei lüften!

2er Schlaf übermannte G'ridi , aber febon nad) wenigen Stun^

ben, ba faum ber 2ag ju bammern begann, eriractte er toteber.

ß"s gibt Stunben unb Jage, reo im ©emütbe eine frebmutbige

3ut>erficbt ift, als hätte man ben Scblüffel gefunben, ber alle

«öerjen öffnet, als bielte man bie ^auberrutbe in ber «öanb, bie

alle üuellen erfcbliefjt unb uns jebem ÜDiitatbmenben nabebringt,

als einem ©enoffen unb Sruber. Sie SBett ift burcbflärt, unb

tie Seele tief erlabt rem ©efüble reinen ©lüde», bas nicr/tä ift

al» Safein, Sehen, Sltbmen, Sieben.

Son folebem ©efübl umfangen ftanb Grid) am fyenfter unb

febaute funaus über ben Strom nad) ben jenfeitigen 33ergen, ben

©urgen, ben Stäbten, ben Dörfern am Ufer unb auf ber ööbe.

2a überall bift 2u wenn aud) nur flüchtig babeim, 2u lebft

auf ber fd)önen Sßelt!

Sdmeli ioar Gri.d) im Speien; er ging burd) ben $arf unb

ben ^Bati; er ging babin als fdn'itte er nicht felbft, oiä trüge

ihn eine unnennbare iDtacbt. Un ben frifeben j^iiblingsbldttern

ber Söatbbäume, auf @ra» unb Jölume hingen nod) bie tropfen

bei nächtlichen ©eroitterregens, fein Süfteben regte ftdb,, unb bod)

fcbüttclten bie Säume oft plößlid) bie auf ihnen rubenben tropfen

pranelnb ab. 2a» ift ber Sonnenftrabt, ber jefct 3roeig unb
SBIatt trifft unb eine bem 2(uge unerkennbare Bewegung bert>or=

bringt, ^m SSufdbe fang bie Sitroarjamfel laut unb bell unb über;

tönte all bas burdjeinanber nnrrenbe ©ejaucbje ber 2Dalbgenoffen.
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Sei einer offenen §aüe auf bem Sergcsfamme ftanb Gricb

ftiU unb faEj lange nach einer ©abclroeibe, bie frei ftd? fcbrohtgenb

über berrt Serge fcbroebte, bann über ben Strom binroeg im jeru

fettigen SBalbe ftcb nieberließ.

2Da» roar'c-., baß ibm jejst §crr Sonnenfamp einfiel?

2Bar'3 9tetb unb ^furdbt ber fleinen Söget, bie einem G>eroal=

tigen böfe 9la$rebe galten , unb bat biefer nieb t ba§ 9tcct;t ju leben

nacb feiner £raft?

3u bem Knaben r)in baebte ftcb, Gricb, a\§ müßte er fieb in

feine Staunte fenfeu unb ibm fagen: ^cfy famme ju Sir.

Gricb forfd/te lange umfyer, ob er bie ©laefuppel febe, er fanb

fie nicht. Gr febritt auf ber §ccbebene Ianbeinroärt» bar/in, roo

ftcb balb rcieber Sbalgrünbe, .'göben unb Serge barftellten.

2(n einem großen %ttbe tj)ielt er an unb fat) 3um erften 2Rat

in feinem Seben einen neuen S>einberg anlegen. Sie SRänner

bielten 2Berfjeuge roie grofse Sobrer in ber £>anb; fte fen!ten fte

in bie lodere Grbe unb fügten bann in georbneten Steigen bie

(Setiinge ein. Gricb grüßte bie Slrbeitenben, unb fte banften ifym

irobjgemutb; fte meebten am £on feiner Stimme boren, bafj er

jeben £"remDen grüßte als roäre er fein Sruber. Gr ließ ftcb ke--

ridjten, roie lange e<§ bauere, bis man jum erften 2ftale fettem

fönne, unb afö ein Sltter ibm ausfübrlidi 2Ules erllärt b.atte, ging

er banfenb bauon.

Gr begegnete Slrbeitern, bie ju einem $atffteinbrucbe gingen.

Gr gefeilte ftcb ju ibnen unb »ernabmt, bafc biefe§ Sorroerf bem

©rafen gebore, baß er aber 2Ilie§ üerpaebtet b.abe unb aud) fein

@ut nid>t fclbft bennrtrjfcbafte.

Ser Sluffeber geigte ibm bie in ber ÜJiäbe befinbltcbe Gement=

fabrif; Grid) fafj bier 3i^gelftcine ju fyliefen oon gutem üPhtfter

aus" ber 3?it ber SHenaiffance; Gtobroig blatte bie ^abritation nad)

biefem URufter empfoblen unb fte fanb guten Slbfafc.

211s Gricb in ba3 €d)loß jurüdferjrre, metbete ibm ein Siener,

bafj ber ©raf ibyn erroarte. Stefer roar bereite üollfommen gefeilt

faiaftsmäßig angef leibet unb reichte feinem ©aft bie ^»anb, inbem

er jagte, "aa^ er bleute fdion üiel an beffen Sater gebadet. Gr

fragte, roie er geftorben fei.

Gricb fdsilberte roie fein Sater nod) in ber legten 9tacb/t ror

feinem 2obe ben Solm gtüdlid) gepriefen fyabt, ber in bie neue

3eit eintrete, bie fid? ntdjt mef?r btoS barin üerbraudje, um ba§
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SBibrige unb bie ©ewaltfamfeitcn abjutfyun. „2Rein Sohn," fagte

er, „mir gittert bas ^erj »er %xeut>e, trenn icb in bie ^a\)x-

fyunberte bineinfebe, wie ta Schönheit, Freiheit, g-ürferge für

bie ÜÜUtlebenben ftcb auftbut, bie mir erft im Meinte fcfyen. Sieb.

nur bas Gine, mein Sehn. Sie Eliten wellten, bafj ber Staat

bie ßinber erjiebe, unb jegt tbut er'3 unb in einer Steife, bie

tein Selon, fein Sofrates ahnen tonnte. Su wirft bie 3^ er=

leben, wo man faum mehr ahnt, bafj es Stlacen, Seibeigene,

porige gab unb ba§, ganje ©erümpel einer fieb, feXbft belügenben

SGBelt."

Globwig brücfte bialb murmelnb feine ^reube aus, weld) ein

fcböneS Grbe e» fei, Wenn ber Sohn, bie l^been bes Katers" erbenb,

biefelben fortwirfenb betbätige. Unb in bie Sanbfcbaft h,inaus=

fdjauenb fegte er funsu:

„Sa brunten finb 2Rand)e, bie nicht wollen tonnen, bafc bie

Äinber ihre ©ebanten unb Saaten fortfeßen. Scd) bitte," Wen=

bete er fieb laut an Gricb: „3Iur noch eine %m^e. £at 3ßr

SSater ^bnen nie ertlärt, was bem plöglicben 3 erf^tl mit bem

§ofe voranging?"

„©ewijs."

„Unb bürfen Sie es" einem Stnbern mitteilen?"

„3^nen allerbings; er geftattete mir ausbrüdlid), es" Sen*

jenigen mitjutbeilen, bie ich, aus twller Seele Ijedbalte."

„Sprechen Sie etwa» leife," bat Globwig unb Gricb fuhr fort:

„2)cein 93ater folite in jener lefeten Elubienj, t»on ber -fiiemanb

etwa» erfuhr, aus ber £>anb bes dürften bas Slbelsbiplom ent;

pfangen, um nunmehr ju einer §offteüung würbig ju fein. Gr

fagte jum 5'urften: «Roheit, Sie nerniebten ben Segen meiner

jahrelangen Seben»arbeit, in ber id) meine hefte Äraft ber S3ilbung

meines jungen Surften wibmete, wenn Sie glauben, bajj ich, bas"

annehme, ober baß id) es überhaupt nod) für Gtwas fjatte, was"

unferer 3eit jufteht." — „^d? fdjerje mit folchen Singen nidjt,"

erwiberte ber §ürft. — „Unb ich, aud) nidit," entgegnete mein

93ater. — Gs waren ^afyre uerfleffcn, als ber 2>ater mir bies"

erjäblte, unb bod? gitterten feine Sippen, unb er fagte, bajj er in

jenem 2lugenblide, ba er unb fein 3ögltng lauttos einanber gegen=

über ftanben, bas ^erbfte feines" Sehen» erfahren f)abe."

„üffiunberbar! SBunberlid»! Unb Sie reifen Ijeute ju bem
Spanne . . , Sech, femmen Sie, es ift Seit jum ^rü^ftüd."
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SDtan ging in ben Saal bes Grbgefcboffeö, beffen £l;üren roeit

geöffnet roaren. 33alb erfd)ien aucb Stella; fie almte, baj? Gricb

fte fdjarf betrachtete, fie roenbete fid? rafd), um an einem Seiten^

tifcb, ben Kaffee ju bereiten.

„2Jieine grau," fagte Globroig, „bat beute bereit» einen 33oten

an gräulcin s$erim gefcr/idt, unb ia) fyabe babei «£>errn Sonnen=
famp fagen laffen, bajj Sie erft freute 2(benb ober nod? beffer

morgen in ber 'fixüfye bd ilnn ttorfprecben roerben."

„Unb id) feil meinen 93ruber bei ^tjnen enrfdmlbigen , er ift

fyeute in aller g'rüfye mit einem jungen Spanne, fie nennen ifm

fyier tsm SBeincaüalier, 511m ^ferbemarft nad? 2Jlannr;eim gereift,

belieben Sie Äaffee ober 2t;ee?"

„üfitenn id? bitten barf, Kaffee."

„Sa* ift redjt, bafj Sie ofme Umftänbe fagen roa§ Sie rooüen,"

fagte Stella rjell. „Gs
1

ift eine abfd)eulid)e ööflid? feit , roenn bie

2ftenfd?en auf fokb eine %xa§z antworten: Gs" ift mir gleicb!

Stenn e§ Sir gleid) ift, liebe böflidje Seele, fo jag Gin» ober

ia$ Slnbere unb rcä^e nidjt mir bie Gntfcbeibung ju."

Gin Weiterer 2bn roar bamit angefebjagen unb man fegte ftcb,

ju £ifd)e.

SBetta roufjte, bafj fie im 9)lorgenanjuge nod) roobjgefältiger

erfdüen, abo im ©efellfcb,aft»fleibe. Sie roar eine ftülje, roobl-

gebaute Grfcb,einung ; ifyr reiebe^, bunfelblonbe»" öaar, je$t fjalb

aufgelöft, roar »on einem feinen Spi^entucbe gebalten, ba» im=

pronifirt unb nacblafjig übergeroorfen fdnten unb unter bem Äinn

getnüpft roar. ^l)re Gtefid)t§farbe roar frifd), al» fyätte fie fieb.

eben erft in Ttild) gebabet, unb in ber £t)at roufeb. fie fid? tag=

lieb, beim Schlafengehen unb naä) bem Grroadjen in ÜDliicr;. IJtjr

©eftd}t»au»brud toat fdjarf unb fein, Stiles roar ebel geformt, nur

blatte fie eine gefniffene Oberlippe, bie ein boshafter Gaüalier am
«§ofe einmal bie ©iftmifeberlippe genannt batte. ^fyxe Steroegungen

roaren fcoll Glafticitat unb ©rajie unb iaä einzig Unt)armonifd)e

fd}ien tfyre tiefe Sprediftimme 3U fein; fie l;atte faft eine 2)Ianner=

ftimme.

3m leidsten ©efprädje beim ^rübftüd machte fie ibren gangen

Ciebrcij, toerftänbnifjüolle» Gingefyen unb nedtfcfye Schelmerei jus

gleid? geltenb. S)aäroifd}en betrachtete fie Grid) fdjarf, fie roar

überrafdjt ton feiner Grfd}einung
; geftern batte fie ibn nur in ber

Stbenbbämmerung unb bann bei £id?t gefefyen. Gr roar offenbar
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aud? eine £ageSerfct;einung , unb in ber £r)at lag jefct ein frtfc^er

©lanj auf feinem 2lntlift, benn bie Erregung feines Innern S
e'9 te

fid) in feinen 2Jlienen. ßr flaute 23ella an, als wollte er fagen:

3$ bin faft ber <Solm beineS ©atten geworben, lafj aud} jtotf^cn

unS ben reinen ©leicbtlang fid) bilben!

93eüa war auSneljmenb frcunblicb, bielleicbj: im ©efüble, bau

fie fyeute bereits eine §interlift bereitet fyatte. Gin italienifd} ge=

fcfyriebeneS 33rtefdjen an gräulein $erini enthielt bie ebenfo be=

butfam im 2(uSbrud als entfdnebcn in ber Sache gegebene 2ln=

weifung, baft ber neue 2lnfömmting fcfyarf ju prüfen fei.

2ItS Globwig bem 23oten fagte, bafj Gricb, erft 2tbcnbS ober

am anbern £age fommen werbe, füllte fie fid) tnbefj in ifyrer

vorausgegangenen ^interlift berecbtigt unb beruhigt, Denn nod? nie

hatte (Elobwig mit fötaler Gigenwilligfeit einen ©aft jurüdbebalten.

Globwig unb 33ella hatten einanber üerfprodjen , nur fid? allein

ju leben, unb fie blatten eS bisher treulich, gehalten, „^d? bin

eine mübe Seele," fyatte Globwig bamalS ju Stella gefagt, ta er

ifyr feine §anb angeboten, unb fie hatte erwibert, bafs fie ben

üjftiben erfrifdjen wolle. 93cÜa blatte feitbem jebe ätejielmng mit

ber 2luJ3enwelt abgefdmitten , benn fie Wuf3te, foldje e>-reitnbfd?aft€=

befudje fommcu nur auf Stuuben unb £age unb mad)cn bann bie

ßinfamfcit nur um fo bemertttcr/er.

Sella roar fehr liebenSwürbig gegen 3^ermann unb jeberjeit,

wenn Jjebermann ju jeber 3eit it>r ben SÖillen ttjat unb ju ©e--

fallen lebte. %m ©runbe aber liebte fie bie Dftenfcf/en nich/t, fie

hatte fein Verlangen nad) ifyncn; fie Wollte nidjtS bon Slnberen,

unb man follte aud) fte in 9hil?e laffen. 35ie fjunbertfältigen

"-öejiefyungen, bie Globwig ef)ebem mit DJiännern unb grauen ge=

habt, waren ifyr juwiber, unb ßlobwig fügte fid? in it>rcn SBunfd),

feine ausgebreitete Gorrefponbenj unb feinen perfönlid)en §Berfet;r

auf baS geringfte SRafis ju befd)ränten. 9?ur mit jwei 0efelifd)aftS=

freifen ber näd)ften Umgebung h/ielt man ned) jeitweife SSerbinbung.

2>ie ßinen, bie fogenannte bürgerliche ©cfellfd)aft ober bie ©e=

fellfd}aft jur lalten ftüd)e, wie man fie fyier oben nannte, fyaben

wir geftern fennen gelernt; bagegen Würben bie jerftreut wobnenben

21beligen jährlich, jweimal ju einem Greife gelabcn.

Sollte nun biefer befertirte Hauptmann baS 2llleS ftören?

3m Striumpfye, bafj fie ifm auswies, würbe Stella immer berebter.

Grid) tonnte nid)t umbjn, jene SStetnlaune, jene angeheiterte

SÄuerbacfy. 2>a§ Sanb^auS. I. 4
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Stimmung ju preifen, bie bie iRbetnlanbe burcbjiebt unb ^eben
ergreift, ber in ben £reiö ber Bemobner eintritt, ßnblidb lertfte

er bog ©cfpräcb mieber auf Somtenfamp, ba ihm bie 2lrt, mie
bei -IRanneä geftern ermähnt mürbe, rätbfelbaft mar.

v

Diit lebhafter ^uoorfommcnbeit erklärte nun Bella, baf? fte,

im ©iberfprueb mit ber feftgefeffenen ^bilifterei, ben Scann febr

anjiertenb finbe; er fyabc nicht! SrirjialcS unb fei ein ©roherer,

ein tub/uer iRecfe; in biefer auf 2tftien gefteüten 2£elt gebe el ja

nichts meitcr 3U erobern alä ©elb.

3)a3 3fbenteucr{id)e in Sonnentamp febien eine 3tnsiebung auf

23eüa ju üben.

Bebaditfam fügte (Tlobrotg b,inju:

„S|dt) babe oft gefeben, fo lange ein 2Rann im SBacbstbum bei

SeicbtbumS ift, erfebeint ben DJtcnfcfyen fein ©lud tr»ie eine Be*

friebigung be» SöeltoerftanbeS ; eä tbut ihnen mobl, all mücbfen

fie mit ihm. öat er aber fein Qicl erreiebt, merben ibjm bie

SDtenfd^en abtrünnig unb ber SDeltnerftanb , ber fid) öorfjer fo be=

friebigt jeigte, mäfelt nun an ibjm. 5ßerfteben Sie etmaS oon

©artencultur?"

„5Rein."

„§err Sonnenfamp ift ein febr bebeutenber ©artenfünftler.

3ft eö nicht feltfam! 3n s$arfanlagen b,aben mir bie franjöftfcbe

©artenfunft, bie ben Diaturmuch» ftpliftrt, übermunben; nun bat

fie ftcb, in bie Cbftcultur geflüchtet unb finbet ba einen l)ob,en

Schuft in bem SÖTesi beberrföbenben duften unb erhielt faft märd)en=

hafte (Frjeugniffe. ^a* merben Sie bei §errn Sonnentamp feben,

ber tiefe fransöftfdje Obftcultur betreibt. %a," fügte er läcbelnb

btnju, „£>err Sonnentamp ift ein Baum^CIrsiefyer, man tonnte

fagen ein tprannifeber ^8aum;3erre^er - 3$ ^ann m^ ^eute ^nen
gegenüber näbjer auSfprecben. 2Jiir war .öerr Sonnentamp immer

fremb unb mirb c§ rocbl bleiben. Sei aller guten ÜUianier, ja bei

einer mad)famen Befliffenfyeit für gute Oftanier, fiebjt au§ feinem

Söefen eine Brutalität fyerauS ; id) meine Brutalität im urfprüng-

licben Sinne bei milben 9?aturmcnfcben."

„Sie mürben ba einen febmeren Stanb r)aben, unb bei Üiolanb

befonberS," menbete Bella ein.

„^eijjt ber $nabe 9Rolanb?" fragte ©rieb.

„3a, biel ift fein Oiame. 3>er ßnabe möchte gern mel mifien

unb nichts lernen."
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SBeüa flaute »ergnüglicb. um, ba fte biefe SEOcrte gejagt Fjatte.

£er Papagei, ber im großen ßäfig auf ber 33eranba ftanb, fchrie

laut, wie janfenb.

„6el)en Sie," rief 5Ma, inbem fte aufftanb, „bas" ift mein

Schüler, ber feine Syrerin tpranniftrt."

Sie natjm ben Papagei fyeraul, fe$te ifm auf ifjre Schulter,

bcitfdielte unb liebfofte ifyn, bafj man faft neibifd) werben fonnte

auf biefe Serfcbwenbung ; bie 33iegung bei ^alfe§ unb üftacfeng,

unb alle ifjre ^Bewegungen waren fdjön.

(Eilfttö (ÜEapitd.

93eüa ging unb Globwig fafj auf Gricb, als" begrüßte er ifjn

auf» 5Reue.

SRur einem argwfen 33(icfe rennte bie 2>eränberung entgegen,

bie im SBenermxen (SfobroigS lag ; er tjatte in 2{nwefent;eit SBella

»

eine ^Befangenheit unb 2iertgftlicrjfett , als fjätte er etwa! ju Eilten,

ta$ ntd)t »erlefit Werben bürfe.

SBeUa fam inbefs balb wieber, ben Papagei auf ber «ipanb

tragenb unb it)n ftreidjetnb. Sie ging im 3immer auf unb ab

unb wenbete fict) cft jurücf, ba Grid) erjagte, ba$ er t)eute lanb=

einwärts gegangen fei unb fcbon »tele 2tenfd)en gefprodjen fyabe.

(Jiobwtg »erbreitete fict) über feine £iebüng§anficr)t, bafj ficb.

in $tjpfiognomte unb Grjarafter ber ßinwormer nccb (Spuren ber

römifcfyen 2lnfiebler geigen. 35e(la festen unwillig, bieg Wieberum

boren ju muffen; fie warf mit übermütiger Saune bajwifct/en:

„SBenn man fiaj bom Dtrjein abwenbet, fo l)at man — wenige

ften» 'b.abt %d) bal ©efüt;!, bafs ^emanb, wabjfcbeinüdb, SSater

S^tjein , mir nact)fier)t
,

ja, al§ riefe er: Siel) Sict) bod) um!"
„9Bir -DMnner tjaben nid)t immer ba<§ ©efüt)l, gefetjen ju

werben," entgegnete (Hobwig in einem £one, ber fdjerjtjaft Hang,

über boeb, an ben ßrnft ftreifte. Gr bat ©rieb,, bie Sfwnnafe , ein

@efd)er.f, bal ber £anbrid)ter geftem überbradit batte, nadj tfjrer

3eit ju fceftimmen. ©rieb;, ber frifd) au§ ber SBiffenfdjaft fam,

tonnte bal mit £etd)tigfeit, unb all man in ba§ anftoflenbe ©e--

mad) ging, baZ mit bunten, »erfdnebenarfigen 2(ulgrabungen
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angefüllt jnat, jeigte er ftd? beroanbert in aßen etnfdjlagenben

Berfyältniiien.

„Sie fint) ein guter Öebrer," jagte Bella, „unb el mufc

eine £uft fein, fid) pon 3ftnen unterrichten ju laffen. %a, öiele

ÜUlenfcfyen geben nur nnberroillig Belehrungen, Stnbere um babei

glanjenb ju erfahrnen; Sie aber belehren rote ein freunblicfyer

Söobjtfyater, ber ficb freut, eine (3abe reichen 31t tonnen, rtocb

mcfjr aber, baf? fte bem Empfänger roofyltbut, unb Sie geben

2llle3 fo, bafs man ntdjt nur überzeugt ift, Sie perfteben bie

Sadje, man glaubt aucb,, man üerftebe felbft etroa* bapon."

Globroig fab, ftaunenb auf, ganj ba^fetbe Söort blatte er noch

geftern 2Xbenb Dom Bater Gricb* gebraucht, inbem er beffen ge=

backte, bafj feine eitrige Seine Schrift unter ber uneigennüftigften

Beihilfe be» Brofeffor Sournap ju Stanbe gefommen roar.

Sie beiben ÜDianner gingen mit einanber auf bie 3immer

GrtcbA §ier übergab Gricb, bem ©rafen ein ßremplar feiner

Soctorabfyanbtung unb jejjt erft fiel itmt auf, rote feltfam ficb

baä fügte. Cr blatte Unterfudmngcn angeftetlt über bie apotrppbe

Scbjift ^>Iato»: „Heber ben Dieichthum," unb nun follte er ge*

rabe berufen fein, bie ©rgielumg im 9ieid?thum pi leiten.

Stuf ben SSunfch, Globroigs lae ©rieb, bie lateinifcb, gefdjriebene

Slbljanblung beutfeb Por.

(Slobroig fnüpfte bie Betrachtung baran, bajj e§ roobjgetfyan

roüre
,

gefd)id)ttid) unb pfpcbologifd) "barsuth,un , roie ber Oteicbthum

auf bie grauen roirfe; ba$ liefje ficb. freilieb nur abftract aber

nicht bitblid? barftellen roie ^artfinn unb ilraft. Gr roie§ auf bie

üDiebufa imb Bictoria bjn, bie er bjer einanber gegenüber geftelit.

2)ie 2öifjenfd?aft roerbe allerbing§ feine Betrachtung nict;t gelten

laffen. 2)ie Stebufa fei itmt bie Grfdjeinung ber 2llle§ »er=

je^renben Seibenfdjaftlicbfeit, bie, roenn fte ber irrenbe üDtenfd?

felje, Um Por feinem eigenen Selbft erftarren macfye. (53 fei febr

bebeutungspoll, bafj bie Sitten t>a$> äufeerfte feelifebe Gf)ao3 im

Sßeibe bargefteüt Ratten, benn bie jur Siebe gefdjaffene feböne

Grfch,einung , bie ju Bosheit unb gerftörungsfuft geroorben, fei

gerabe in ber ©eftaft beS 2Beibe3 um fo fraffer. Sie Diaucb'fcbe

Bictoria bagegen erfet/eine itmt aU Bertörperung eineö b.ocbJittlia)en

mobernen Seelenjuftanbeg.

Stuf bie Bictoria beutenb rief er:

„Siefesl Stntlig gleicht rounberbar — " er pollenbete ben Sag
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nicbt, fonbern ging ftctternb in einen anbeten über unb fubr

fort: „2>aS ift nicht jene Siegesgöttin, bie ftclj unb erhaben ben

ftranj auf ber fcbimmernben Stirn trägt; baS ift bie ^arftellung

beS StegeS, ber innerlich, barum trauert, baf; er über einen ©eg*

ner fiegen muftte. %a, nod) mebr, biefe Victoria ift mir bie ©öttin

beS Siegel über fid) felbft, ber immerbar ber l)öd)fte Sieg ift."

2llS ob er fürchte, neeb mehr ju fagen unb »ielleidt an %ex\c$

3U rubren , baS nicht oerle^t roerben fcüte , entfernte fid) Globroig

faft unvermittelt mit einer furjen Gntfdntlbigung. Gr ging ^u 93eüa

unb fagte ibr, roie er fid) freue, noch mit beut nad^folgcuben @e=

fdifecht in oerftänbnifjoollcn 3ufammenbang treten ju tonnen.

„Siefe ueue IJugenb," fagte er, „ift anberS als roir roaren,

fte fchroanft nid)t mei)r jroifd)en ben beibeu ^olen 93egcifterung

unb Sßerjroeiflung ; eS ift oietmebr eine inteüectuelle 23egeifterung

in ihr, unb ich, glaube, fie roirb met)r burdbfübjen als roir. §d)

bin glüdlid), ba
J3 id) nicht febon ju alt bin, um noch biefe, id)

mödjte fagen, jur Gifenbabn geborne ^ugenb oerftehjen ju tonnen.

$d) berounbere unb liebe unfre ©egenroart. -Reo) ju feiner 3dt
roufjte %ebex in feinem ^Berufe fo beftimmt , roaS er roill unb foll,

alg bie beutige 2ßelt
; fo in aller SBiffenfchaft unb in allem Seben."

Sella borte ihren ©atten gebulbig an. 2ÜS er jefct inne bielt,

fragte fie:

„Unb roaS roillft Su nun bamit?"

Sieb fammelnb erroiberte Globroig, roie er roünfd)en mcd)te,

einen Wann fo reiner Sinnesart roie Grid) bei fid) ju behalten.

„^cb bin in ber fiage," fagte er, „biefem jungen Spanne für

%a.b\n ein freies Slfrjl bei mir ju geben. Unb warum foll ich,

eS md)t?"

Sella antwortete uiebt gerabeS 2öegeS, fie entgegnete nur:

,,2lud) id) finbe, er bat etroaS ©ebobeneS in feinem SBefen, er

gibt ciel unb gern unb bat etroaS geiftig 5'örberubeS."

„Unb roarum foll er nun nid)t für ^abre bei unS bleiben?"

„SBeil roir allein bleiben roollen. Globroig, laj? unS allein bleiben.

GS ift mein SBunfcb, bah aud) mein Sruber unS halb roieber oerlaffe."

Sie batte, roäbrenb fie fpraef), itjre §anb auf GlobroigS 2(rm

gelegt, jefct fafete fie feine £anb unb ftreichelte fie.

Globroig ging gebüd'ten Raupte» baoon.

3um -DJittag erfebien 23ella febön gefebmüdt, mit einer einzigen

9Rofe im ,f>aar. Sie reujite Grid) in feinen beiligften ©efüiblcn roobl=
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tbuenb ju berühren, baut fte erjäblte, roie glüdticb fte ftd) ftets im

Glternbaufe ©ricbs gefüllt babe. 2>as roar ein .fjaus , in bem nie

ein unebles 2Bort laut mürbe ; bie ÜDtutter fei roie eine s$rtefterin,

bie immer ein ibeales §Iämmcb,en auf bem «"pausaltar pflegte.

2tm ÜRadmtittag fufyr man in bie Sanbfdjaft binaus; 53etla

roar fcbroeigfam auf ber 2iusfabrt. 2Jlan befugte ein ebemaliges

römifcbes Sager. 23ella fafj auf einer untergebreiteten 2)ede

unter einem 93aum allein, roäbrenb bie Scanner umberftreiften.

2tls man am 2lbenb bei ber £ampe oerfatmnelt roar, erfcbien

93eßa roieberum aiä eine 2lnbere; fie fiatte ficb l)eute ^um britten

ÜDtal anbers gefleibet unb roar »on überrafcbenber 93elebtbeit. Sie

rooüte bem neuen ©ünftling ibrcs 3Ranire| nid)t in falfd>cm £trf?t

ober gar als bas nid)tsfagenbe Slnbängfel erfcbeinen; 6rid) füllte

erlernten, roer fie ift. Sie ift nicbt nur bie (Sattin (Hobroigs,

fonbern aucb unb for 2Ulem 93eUa öon branden.

£aum batte ßlobroig ben SBunfd) ausgefprocben, bajs fie fpielen

möge, fo roar fie fofort bereit. 2)ie Saftige 2lrt, roie fie bie

tlimpernben unb rafcbelnbeu Slmtfpangcn abftreifte, bie ©rieb fo=

fort ibr aus ber §anb nabm unb auf ben ÜJiarmortifdb, unter bem

Spiegel legte; bie SBeife, roie fie bie beiben, gleicb flatternben

Scbroingen erhobenen §anbe in ber 2uft bemegte unb bann in

bie Saften bes SlaöierS fubr, roie ein Scbroimmer, ber in feinem

Clement ift . . . 2llles bas jeigte, baf} fie entfcbloffen roar, niebt

in jroeiter Sinie ju fteben. 9tocb nie, feit fie bie %tau Globroigs

roar, ^atte 33ella im Sßcifein eines dritten fo gefpielt; fie batte

ftets nur Globroig allein ibr metfterbaftes Ülaüierfpiel t)öxen lauen,

.«peute t»oÜfübrte fie bas mit einer Stift unb SOieiftcrfcbaft , bap

felbft Globroig, ber jebe Ghtjelbeit ibrer Spielroeife rannte, neu

eiftaunt unb ent^üdt roar.

91ad) bober 23eglüdung im Umgange mit eblen DJienfcben unb

roeitem 2lusblid in bie freie 9iatur ift ber Seele niebts gegeben,

als ein 21 tu- Hingen unb ^ertönen ber Gmpfinbung im unbegrenz-

ten, uferlofen 2letber ber SOiufif. 3)a baut ficb ein 9teid) roacben

Sräumens, unenblidien ©mpfinbens auf, bas über bas Söort bes

2)lunbes unb ben 93lid bes 2lugcs binaus, aus einem rätbfeüiaft

tiefen Urgrunbe bes 9)Zenfd)engäftes ficb auftaut; bas ift bie reine

^ßbantafte obne beftimmte ßmpfinbuug unb ebne begrenjten ©e=

banfen, nichts als rbptbmtfcbes Sßellenroogen ber Söne.

3ur Ueberrafcbung ber beiben üWanner erliob ficb
s33ella plöfclid)
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unb jagte gute üftacbt. Sie gab juerft (Hobwig, bann auch (Fiicb

bie Sanb, bann gab fie ncdnnal» (Hebung bie £anb unb t?er=

fcbwanb fdmeH.

5ftur noch, furje 3e^ klieb Glcbwig bei feinem ©aftfrem-De,

bann üerabfcbiebete aud? er fidj.

2Bie tautnelnb ging Gricb auf fein Biwmer. SSie reich ift bie

SBelt, meld? ein Sag war bie», fen ber SRcrgenftimbe im tbauigen

SBalbe an bis jefct. Unb ÜDienfdenglüd ift eine SBabrbeit! £ter

finb jroei ÜDcenfcben ju iRu^e unb Ölüdfeligfeit gefommen, tote

man iclcbe in ber wirflieben SBeft faum benfbar erachtet.

2lu» bem unbewußten Senfen an ba» reide £>au», in t>as> er

eintreten wollte, unb aus bem bewußten Senfen an baä Wlfe

erfüllte Safein ber SJfeufcben bier, ftellte fid? ihm bie §rage: §ft

bo» feböne Sehen, bie Grfülfung ber Seele im freien Slusblid in

bie Dlatur unb bann wieberum bie freie Sättigung an allem

Schönen in 2Biffenfd?aft unb ftunft nicbi bem Oteicbtbum allein

möglich, ber Befreiung con aller Serge unb Dfotb, ber Grlöfung

t?on aller Arbeit um bas gemeine 23ebüriniü?

2Ü» er mit bem Siebt in ber £>anb in ben (Srferfaal eintrat,

ftanb er erfebreeft t>cr bem Silbe ber 0)Jebufa, ba» ibn mit offenem

2Jcunbe Harren Slide» fc gewaltig unb jermalmenb anftbaute.

2Ba» ift bae? SöoI?er bat biel SBifo plcKlicb biefe 2kbnlicbieit?

Öat Glcbwig eine älbnung bapon? llnb c» ift beeb fc ierredenb.

Unb jefit, e» ift wie ba* Spiel eine» Samens . . . audb ber

gerabe ©egenfan, auch bie Victoria bat Slebnlicbteit mit 33ella,

wenn fie ftill unb ruhig, fanft unb befdeiben ben Sopf neigt.

£at Globwig eine 2'lbnung r>cn biefem Wuuberbaren Spiel be»

G>egenfafce» , unb bat er beeb nicht 2llies gefagt, ba er beute am
borgen feine £e$em befannte?

Sie ^ulsabem in ben Sdläfen Griebs feblugen heftig.

Gr löfebte bas Sicht unb fafa noch lange binau» in bie bunfle

Staat.

Jtoölftrs (Capittl.

Grich jog am borgen feine Hauptmanns - Uniform an, benn
Globwig faatte ibm bie» angeraten; auch ein ^ferb batte er ihm
ju Gebote geftetlt.
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2>a§ äfotli| Globrotg» glättete ftd), als er ben frönen jtatt*

liefert -Dtann, ben bie Uniform gut fleibete, in ben ©artenfaal

eintreten far).

Seilet fyatte fid) entfcbulbigen laffen, bafj fte nid)t junt |Jrül;=

ftüd fentnte; fie fage @rid) fiebercobj bis auf 2öieberfeben.

Globttng überreichte ©rid? einen 23rief, ben er §errn Sonnen=

famp übergeben feile ; er fefcte aber bringenb rjm;$u, bafj er nid)t

abfd)Iiepen möge, beoor fte fid) nüebergefefjen.

2öie eine üöiutter tbjem in bie grembe jief)cnben Sotme, fo

fud}te Gfobhng feinem jungen greunbe nod) altertet 2tntt>eifungen

ju geben, drid) fagte, roie es" ifnn fo eigen &u'2£ut&e; ol)ne ju

roiffen, ob er bei §errn Sonnenfamp eintreten tonne unb biefer tfm

toünfdje, bente er an ben Knaben, al§ roäre er bereit» fein Zögling.

,,3d) fenne ben ftnaben luenig," fagte Globtoig, ,,td) roeif,

nur, bafs er feljr fd)ön ift. Unb Sie finb geroifs aud) ber 2In=

ftd)t, baf? e§ burd)au» nerfefjrt ift, einer jungen (Seele grofje

©runbfäfic ju geben, bie bie £ebenSrtd)tung beftimmen follen, be;

»or biefe junge Seele baS Material be§ £eben§ b,at unb feine

Strömungen tennt."

„©eroifi", entgegnete @rid). „®a§ ift gerabe fo, hne wenn
man in uncultioirten ober tjalb ciüilifirten fiänbern ßifenbab,nen

baute, beüor Strafen gebaut finb, bie bie Sufutjr ber lanb=

rotrtt)fd)aftlid}en unb inbuftriellen ^robuete vermitteln. S)er $ranf=

bettSgrunb ber mobernen 9Jienfd)f)eit liegt, rote mein SSater oft

gefagt bat, barin, baf? man bem Äinbe bogmatifd) bie ©efelje

ber SBcltregierung einflöfjt; t>a§> ift ein auf ben Sdiein geftellter

£uru§, ber unfruchtbar ift, h?eil er eine Sorftufe überfpringt."

Gnblid) mar e§ 3^it ^um älufbrud).

Globmig fagte, baf? er Grid) nod) ein Stüd 2Bege§ begleite.

6rid) nab,m ba$ $ferb am 3ügel. Unb toie fie nun neben ein=

anber berfdritten, betrad)tete ber alte §err feinen jungen "greunb

oft mit liebeüoll forgenbem S3tide. Gr empfabl irmt nodmtal», jebe

3uträgeret über §errn Sonnenfamp entfd)ieben abjulebnen
;
§err

Sonnenfamp laffe oielleid)t mancbc§ ©erebe befielen, roeit er ent=

freber ju tugcnbfjaft fei, um ftd) barum ju fümmeru, ober roeil

meUeid)t £tjatfad)en fein £eben bejeid)nen, bie er gern burd) falfd)e

©erüd)te oerbedt roiffe. Sluffällig fei allcrbing? , baf? ^>err Sonnem
famp, obrool ein geborner ®eutfd)er, nod) nie einen 33crtt>anbten

bei ftd} gefeben tjabe. G§ fei tnbefc tüalnfdjeinlid) , baf? er, tton
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geringer ßerfunft , feinen 2>etroanbten unter ber 33ebingung ®ute»

tfyue, bafc fte jeben 2>erfebr mit ihm Permeiben. £er DTtajor ©rafeler

babe einmal 2Xef)nItd>es mitgetheilt.

„Diccb Gins," jagte Globteig unb hielt [tili. „Sagen Sie

öerrn Scnnenfamp nichts baten, baf; 3ie eine häge 3eit ftd>

ber Seitung ber Sträflinge geroibmet haben. $cb totD bamit

feinerlei Matd auf £>errn Scnnenfamp roerfen; aber riefe 2Rcnfcben

haben eine Scheu Per ÜPlännem fclcben Berufs."

Gria) banEte; er fab bas innerfte 5kftreben tiefe» 2Jiannes,

ihm feinen SebenStoeg ^u ebnen. 2ftan ging ftill roeiter.

„§ier rcill ich umfebren," fagte enblicb Clcbroig; „erlauben

Sie mir nur noch eine Tarnung."
„Güte SBartuiHg?"

„3ft pielleicbt nicht bas* rechte ©ort . . . SB« im Sehen etroa§

?(nberes fuebt als beugen, Vergnügen unb Gbre, ber rcirb fielen,

bie pon folcher Seporjugtheit feine Ahnung haben, eraltirt er;

febeinen; bie Söelt fann nicht gerecht fein gegen fclcbe ilienfcben,

fte mufc fie perbammen, roeil fie ihr eigenes 23eftreben Pen ihnen

perbammt ftebt. Sie »erben 3hr Sebenlang, roenn Sie fieb treu

bleiben, ein iDtartprium \u tragen baben; tragen Sie es im

Stet} Störes" xBeteußtfeins unb reiften Sie, baf, ein neuer alter

Jreunb Sie erfennt unb mit ^bnen fertlebt."

EHafcfo legte ber alte ßerr feine öänbe auf beibe Schultern

Griebe, fußte ihn, unb mit großer 5>aft reenbete er ftch, unb ging

baoen. Gr flaute nicht mehr ^ttrüct.

Gricb ftieg auf unb ritt bapon. 3Hä er um bie 2£albecfe

heg, reenbete er fieb necb einmal. Gr fab Clobieig fülle fteben ..

.

53ella hatte Pom 33alccn aus, reo man ben ganzen SBeg über=

febauen fennte, ben Reiben naebgefeben; jefct ging fie ihrem ©atten

entgegen , unb fte ftar nicht reenig betreffen , als fte in beffen Xtttlig

fab. Gs roar eine 23ereegung bariu , bie fie noch nicht gefeben hatte.

39ella glaubte etroas fagen ju muffen unb fte pries bai? ©lücf

bes jungen Sonnenfamp
, folch einen Rubrer ju befemmen.

„OJiicb febmerjt es\ baf; er in biefes .jpaus foll."

„Unb beeb baft Shi ihn ebenfalls empfehlen?"

„3a, bas ift's eben. Gs rächt fieb früfjer ober fpater, roa§

man mit fjalfcer Wahrheit ober mit ©iberfprueb in ber Seele

unternimmt, ^cb habe mich nun beeb §errn Scnnenfamp näher

geftellt unb reill es eigentlich nicht."
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ßlobnng festen ntebt aufhören ju fönnen , »on ßrieb, ju fpreeben,

unb inbem er jegt 2llte3 §urücfrief , ftaunte er, tva§> er in fo

furjer 3ett »on ihm »ernommen.

33elta tbat, als ob fie ihn hörte, fte borte ibn aber !aum;

fte lacbelte in ftcb binein über ben alten Diplomaten, ber nod)

immer ßitaai unbegreiflich ^inblicbe§, ja faft $inbifcbe§ Ijatte.

Sie taatf einmal ben Äopf ftolj -juriia*, ba fte ibrer ftanbbaften

Sugenb inne nmrbe, bie ftcb. mit $raft felbft gegen ibren ©atten

mebrte, ber ibr einen fo retd? au§geftatteten jungen DJcann fo

nabe bringen trollte.

Unterbeft toar ©rieb im Söalbe bafungeritten »oll frifeber 93e=

lebung.

93ei einer SBalbbiegung bielt er an unb nabm ben offenen

S3rief ßlobtoig^ au§ ber £afcbe. ©r Ia§:

Gin üftadibargruft nad) SSiÜa 6ben ju §errn Sonnenfamp.

£ätte mir ))a$ ©lud einen Sobn belieben, id) toürbe ibm
mit rubiger 3utterftcbt biefen 2Rann all Grjieber geben.

Sdiloft 2Bolf3gartcn , ben 4. 9ttai 186*.

Gtobttng ©raf toon SßoIfSgarten.

©rieb gab feinem $ferbe bie Sporen unb ritt luftig bureb

ben grünenben, fingenben Söalb.

2113 er bureb ba3 Stäbtcben fam, fab er am ^enfter bei

©erid)t3gebäube3 hinter blübenbem ©olblad einen rofigen blonb-

baarigen 2)iäbdienfopf ; bal -Dtabcben 50g ftd? jurüd, aU ©rieb

»on ferne grüßte.

Sßeiter ritt Gricb nun im Xfyalc ben Strom entlang. Gr faar

fo »oll beitern 2)tutbce, baft ibm feit langer $eit jum erften ÜUiat

mieberum Sieber auf bie Sippen tarnen; er lieft fte nid)t laut

werben, aber er fang fie ftcb in ber Seele.

$lö§ücb bielt er an.

9ßie roärg, trenn ber ungejäblte üDiitlionär, ju bem id? reite,

ber Dnfel 2llpbon§ wäre?

2)hitbig griff ba§ $ferb uu§, feine buntle 2Räbne flatterte;

ber Leiter nabm bie 2Rüfee ab unb lieft ben frifd?en Suftftrom

feine be'fte Stinte füllen.
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(grjtcs (Capitd.

5luf bem Strome fcbroimmen Schiffe auf unb nteber, 23at;n=

;üge rollen rauben unb brüben unb Sftenfcben aller 2anbe unb

Sebenstoerbältniffe erauiden ftcb bes 2iu»blides.

2)a, bort mödrteft S)u roohnen, benft rool 3ftand?er, Seine

Sage »erleben im gleichmäßigen ©enuffe ber 3iatur unb in frei;

gefegter Arbeit.

Sie Ufer be» 9tyein» erscheinen als roonnige Dtubftatt, unb

bieten bocb, Seroegtbeit genug. Sor ber Scbroelle bes" .öaufes'

liegt bie große Strafe bes 2öettt>erfebrs ; aus ber Ginfamfeit

laßt ficb jebe Stunbe bie Serbinbung mit bem roeltroeiten treiben

geroinnen.

Sa ftnb bie gellen Stabte unb Sbrfer am Ufer mit ihren 33ur=

gen unb SBeingetanben, unb fd)ön umbcgte, roofjlgepflegte fianbft&e

jeigen ftct; aller Orten unb bilben eine faft ununterbrochene £ctte.

53on Stabt ju Stabt, »on «öau» $u £mus ließe ficb t>on

Sdndfalsroenbung mancher Seroobner erjagen, bie mit frei ent=

fcfyloffener i?raft aus bem Strubel ficb gerettet ober mit letzter %v?

ftrengung noch bas Ufer erreicht; nicht ©enige aber auch, bie ge=

roaltfam an» Ufer geroorfen rourben.

2ßer au§ ber grembe unbekannt unb beziehungslos ficb biet

anfiebelt, !ann ficber fein, baß es ihm freiftebt , entroeber 91acbbar=

lieb.feit mit ben 2lngefeffenen ju pflegen, ober für ficb ju bleiben;

bie Strömung bes grembenDerfetjrs auf unb nieoer laßt bem 33er=

bleibenden bie Sllöglicbfeit be3 Sllleinfein».
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Steffen ift bas fdiöne £anbbaus mit bem Zljuxme bort, ba§

aus" ber fverne ftcb anfchaut rote ein roeifier Scbrean, ber ftd) am
Ufer im ©rünen nieberlcgte?

Tiefe grage roirb auf ben ju 23erg unb ju ST?aI fabrenben

Schiffen oft ausgefprccbeu , unb man hört bismetfen bie (rrtoiberung:

Sie ©IIa heifit (5'ben unb ift auch ein roabres (5'ben, in ba§

man freilieb nur Den Kluften fnneinfeben fann, benn 2ll(e§ ift »er?

fcbloffen unb beroaebt unb längs ber ©artenmauer finb Scfbftfchiiffe

unb gufjangeln. 9tur roenn ber 23efi£er Derreift ift, baben bie

Siener bie (Frlaubnif; , ,£au& unb $arf ju jeigen, unb nehmen
bann fiel ©elb ein. 2)ian rübmt bk Ställe mit ben marmornen
Ärippen, bie btütbcnoeUen Sreibbäufer, bie fein ausgebaute Scbön=

beit ber £>au5einrichtung , bie Cbftgärten unb ben $arf. Ser 33e=

fifter ift ein reifer 2lmeritaner, er f)at biefcs §au§ gebaut, ben

febattigen $arf angelegt unb bie 25>iefe, bie halb Derfumpft, §et=

riffen unb ungeebnet fieb bis an ben Strom bebnte, in einen Cbft=

garten Derroanbelt, ber bie ebelften grüßte trägt, Don einer ©röfce

unb Schönheit, rcie man fie bicr^ulanbe noeb nict)t gefannt. Sort

oben bie Burgruine baut er trieber neu auf.

Unb ber Diame bes 3Dutnnes?

Sonnenfamp. (Fr bat faft nur frembe Siener, befuebt roeuig

2ftenfcbeu in ber Umgegenb unb fiebt feiten ^emanb al» ©aft.

(Fr bat bie fchönften $ferbe, aber er, feine ^rau unb ib)re ©efelk

fchafterin fabren unb reiten nur aus\ um an einer beliebigen Stelle

auf offener Strafe roieber umjufebren ....
äln biefem D)icrgen, als Gricb nad) ber 33illa ritt, rourbe bort

auf ber Sßcftfeite Don mehreren Sienern in SRorgenltDree ein großer

biefer Seppicb auf ben breiten Äiesplati gelegt. 3>n ^ 3iäf>e einer

nielfarbig febimmernben unb ftarf buftenben 33lumenppramibe rourbe

ein runber Sifd) geftellt, eine grümbamaftene Seele barüber ge=

breitet, bann eine grofce gefebliffene ÄrpftaÜDafe mit fünftlerifcb,

georbneten ©räfem unb Slumen barauf gefefct unb Dier ©eberfe

aufgelegt.

:'(bfeit§ neben einem ©ebüfcb btübenben ©olbregens unb Der=

febiebenfarbigen ^vlicberS rourbe ein £ifcb angebracht mit einer

großen filbernen Sbeemafcbine, bie angejünbet rourbe. 3tce'\ grofse

SBiegenftüble rourben an fchicfliche tyläfye geftellt.

Gin junger 2Rann, ber nicht felbft ^anb anlegte, ftanb babei

unb febaute in bie Sanbfchaft hinaus, roo man über ben Dbft=
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garten unb ben Springbrunnen mit bem £eicb, brin jtttei $aar
Sdjmäne fcbroammen , über 2Biefen unb geftufcte .fiopftteiben ben

freien Stusblicf ftromabmärt'c genoß. 3e$t 30g er ben Slict au<B

ber <yerne 3urüct, betrachtete bie 2lnorbnung, fagte: „3ft gut!"

unb entfernte ficb mit ben Steuern.

2)ie ^beemafcbine brobelte, bie Stühle unb £ifcbe fcbienen auf

bie ©efellfcbaft 3U märten.

Gin fecfer ginf feöte ficb auf bie Sehne be* einen SBiegem

ftubleg unb pfiff bem Söeibcben auf bem Saume 31t: ba§ fei eine

prächtige Verrichtung, er münfch/e nur, er tonne bat feinen ftinbern

auch einmal fo bieten.

S)er übermütbig üormifcige junge Sater mürbe inbcß balb t>er=

fdjeudn; eä nahten ficb Schritte, ber §rinl flog auf, er trollte um
iiorficbtigerrceife gerabe über bie Sftafcbine megfliegen, aber ber

Sampf fc^ien ihn 31t »erbrüben, er maebte eine Scbneiltuenbung

unb flog gan3 nabe, faft ben &ut ftreifenb, über ben .Hopf bes

iDlannes bin, ber jeijt babertam.

S)er SDiann binfte ein menig auf bem reebten Sein, er mußte

bieg aber in Haltung 311 Dertuanbcln, unb biefes öinfen gab feiner

mächtig atbletifcfyen ©eftatt eine Sänftigung , bie ben Cjtnbrutf ber

Uebertraft abmilberte.

6r mar ein großer, breitfcbultriger Mann im tooblgeorbneten

fommerlicben 2üi3uge, meiner «öalsbinbe , unb einem nacb eng=

lifdjer SSÖeife aufredet ftefjenben £>embfragen. "35er Mann febien

8Üle3 3U ttjun, um feine berfulifdje ©eftalt 3U mitbern, 3U t>er=

fletnern unb 3U fänftigen; bie feinfte .ftleieung tonnte 3toar menig,

aber bod) etma§ helfen. (§r trug einen rabäbnlicben breitträmpigen

Strohhut auf bem Äopfe, fo bafl au3 einiger (Entfernung üon

feinem befcfyatteten 2(ntliöe nur menig 3U feben mar; ibm folgte

ber Äammerbiener, ber fcor einer Söeite bie 2lnorbnung gutgeheißen

hatte, mit einer großen 2Rappe. Ser SDtann im Strohhut fegte

ficb in einen ber SBiegenftübJe, ber SDtener ftanb mit ber SDiappe

martenb üor ibm.

2)er Si|enbe tbat nun feinen §ut ab, ben ber .ftammerbiener

fdmell empftng. 2)er §err im üffiiegenftubl ftreidielte ficb ba* glatt

rafirte, ftarf aufgearbeitete üinn mit einer breiten fteifdngen §anb,

an beren Säumen feltfamermcife ein SHing mar, mie ein einfaches

ßettenglieb, ein golbener fteif, beffen SJiitte üon Gifen mar.

2)er 2Rann ift öerr Sounenfamp. (Er tjatte ein rötblicb burcb>
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fcboffene3 Antlifc, eine breite Stirn, auf ber eine Stiebt ergrauter

.paare roof;igeorbnet mar. 93räurtlict)e Augenbrauen ftanben borftig

auf, jroifd)en benen eine ungemöfjnlid) breite §-Iäd>e mar, bie ben

SBrauen etroaS gemaltfam Auäeinanbergeriffenes gaben. 2Ber bteS

fat) , tonnte bas Antlt£ nie mefyr »ergeffen.

S)ie tiefliegenben mafferblauen Augen meßten auf Gnrfcbloffem

fyeit unb 3>erfd>(agenbeit beuten; bie breiten Sadentrtccben ftanben

etroa» berbor. Sie 9?afe mar groft, aber niebt of)ne eble §orm;

ber SJhmb aber roar berrifd), troftig aufgeroorfen. Sa» ganje

©eftebt l?atte etroae SBelfel, bem inbejj ber drjararrer gebietertfcb.er

Gnergie niebt ferloren gegangen roar.

2}er erfte Ginbrud roar rool, bajj man fieb, tiefen 9Jtann niebt

gerabe jum ^einbe münfd)te.

,,©ib b,er," fagte er je£t, unb bolte einen S^ing mit überaus

{[einen Scblüfjeln au$ ber Söeftentafcfye.

2)er Äammerbiener bjelt bie 9ftappe fefyr gefd)idt bjn. Äerr

Sonnenfamp öffnete ba» Sd)loJ5 , unb %o)e$i) reichte bie barin be=

finblicben 93riefe. Sonnenfamp orbnete fie fdjnefl; bie mit ai&
länbifeben Stempeln mürben befonber§ gefegt, ein grofser §aufe

inlanbifcber Briefe baneben. S^KPf) legte nun §ut unb Etappe

auf ben 3>neiten 2£iegenftuf)f unb maebte mit einer bereitgefjaftenen

Speere jmet Sßinfelfdmitte in jeben Srief.

§err Sonnenfamp überflog bie geöffneten fdtnelf; öon ben im

länbifeben betrachtete er nur einige nach, Siegel unb Abreffe, bann

tb.at er aliefammt in bie Hftappe unb t>erfd)lof3 fie mieber.

Sie beiben glügeltbüren 3iir ^erraffe mürben geöffnet; £err

Sonnen!amp ftanb auf unb nafrm feinen breiten Strohhut com
Stuf)l. Auf ber ^erraffe geigten ftd) jroei grauengeftalten. Sie

eine, fdjlanf, mit blaffem, länglichem unb leibensüoüem ©efiebt,

trug eine OJiorgenbaube mit fjocbrotfjen 33änbern unb baju einen

branbrotben Styaml; bie anbere, eine jierlicb, Heine ©eftalt mit

edigem, blutlofem ©eftchte, braunen, burd}bringenben Augen unb

fobljcbmarjem, fiart anliegenbem ..fwuptrjaar — eine§ jener ©e=

fiebter, üa$ offenbar nie jung geroefen, bem aber aueb, ba§ nex--

fd}reitenbe Alter menig angaben fonnte — mar in f^marje Seibe

gefleibet, unb trug ein grojje» perlmutterne» ßreuj, t>a$ ganj eng um
ben ^ate gebunben fcfyien unb auf ber ©ruft flimmerte unb glitte.

§err Sonnenfamp fyatte bie löbliche amerifanifd»e Sitte, im

eigenen §aufe unb gegen bie Angehörigen »oll forgfältiger #öf=



— 63 —
liebfeit unb Gbrerbietung ju fein; er ging ben beiben tarnen big

an bie treppe entgegen, nicfte ber in Sdroarj roeblroeüenb ju,

reichte ber Same int rotben Sbarol bie §anb unb fragte in eng;

lifcber Spracbe nacb ibrem Söcfinben.

Sie Same — e§ ift grau Gerec- — fcbien nidt für nötbig

ju Ratten, etroaS ju erroibern. Sie ging nacb ibrem s$ld$e am
grübftüdstifcb ; eine Kammerfrau legte it>r fdneü eine 2)afe über

bie Knie unb ein Siener fdjob ihr einen gepotfterten Sdjetnel unter

bie gföjje.

Sie Same in Sdroan — e3 ift Signora 53orromäa $erini —
ging jnm Jbeetifcb, ein Siener bjelt bie Sb,eebüdfe in ber -öanb;

fte nabm ba* Scetbige beraub.

„2£o ift £Rcianb?" fragte grau 6ere§ mit müber Stimme.

„(Sr roirb fogleicb fommen," erroiöerte Scnnenfamp unb roinfte

einem Siener, ifm 3U b^en.
gräulein $erint reicbte bie erfte Saffe ber grau Scnnenfamp,

unb biefer fcbjen es 3U fiel, nur bie tyaax Src*pfcn 2Rücb, baju

51t gießen.

^perr Sonnenfamp bat:

„©entere bocb etroa?, liebet £inb!"

grau Gere» fdjlürfte einen Söffet t>oü, bann ncaj einen r)alfcen

unb fab, ftcr) geiangroeilt um. 63 fcbien it)r läftig, ba£ fte felbft

fdjluden mußte.

„2Bo ift DRcfanb?" fragte fte roicber. „WS ift um?erjeib(icb,

bafs er nietet Orbnung l;ält. Sßie, ÜDtabame
v
$erini, baben Sie

nidjt etroa» gefagt?"

„9cein, gnäbige grau."

^n milbem, befebroiebtigenbem Sone fagte Serr Scnnenfamp,

fte möge nur ned) ©ebutb baben, für Sclanb fei nun enblicb, ein

Scfmeifter gefunben,. ber itm an Crbnung geroöbnen roerbe. @r

erjäbjte Pon ber Karte, bie ihm Otto Pon branden gefdudt.

gräulein ^erini ließ bei Nennung biefe» 5Ramen§ ben 3roiebad in

ben Jfyee fallen unb jtfebte ibn nun hüeber t)exau§, roäbrenb ,§err

Scnnenfamp fortfuhr, baß er feinen Srief eineg 53eroerber<3 mebr

lefe, bi» er ben ßmpfoblenen beä .gerat pon branden fennen

gelernt.

„3ft ber ÜRann Pon Slbel?" fragte grau Gere*.

„3$ reeiß" nid)t," erroiberte Scnnenfamp, er roußte e§ aber

recfc>t roof)I, „er ift Hauptmann."
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grau Geres" fab mcbtsfagenb brein; fie trollte abwarten, ob ber

^Bewerber abelig fei.

graulein 9ßerini mußte wiffen, was grau Gere» fagen wollte,

fte fab fie lacbelnb an, unb gleicbfam ib,r ben 3J?unb letfjenb, be=

merfte fie:

„Ginen fo öottenbeten Gaoalier wie ben Saron pon branden
finbet man feiten, wenigftens in Seutfcblanb ; er bat faft nod)

mebr als 6räftn 33eDa . .
."

„$cb bitte," unterbracb .&err Sonnenfamp, unb fein ©eftd)t

nabm einen 2(usbrud an, wie Wenn eine Sullbogge järtlicb, fein

will, „id? bitte, 3iiemanb anber» auf Soften ber (Gräfin $u loben;

bie Samen finben -üerrn ton branden bejaubernb, id) meinerfeitS

(Gräfin 23etla."

grau Geres iudte faum merfticb mit ben Scbultern unb ^ielt

'atn golbenen Söffe! an bie Sippen gepreßt.

„2Bo aber nur iRotanb bleibt?" fubr fte plößlicb auf unb ftieß

auf ben Sdemfl, baß ber Stfcb wanfte unb bie Waffen auf beim

fetben flirrten.

Ser Siener fam unb fagte, $o!anb Wolle nid)tö genießen,

fonbern bei ber Maxa bleiben, bie fünf 3un9 e geworfen babe.

„co fag' ibm," entgegnete Sonnenfamp, unb fein ©efiebt

Würbe bunfeirotb bis fnnauf ju ber bünnen .Ipaarfcbidt
, „fo fag'

ibm, wenn er nicht fofort fommt, laffe id; in tiefer Minute alle

fünf 3ull 3 e *m £Hbein ertränfen!"

Ser Siener eilte bacon. Salb barauf erfebien ein Mnabe in

blauen Sammt geffeibet; er war fcblanf gewaebfen unb bie gönnen

feines ©eftebts waren fo auffallenb febön unb rein, als feien fte

gemeißelt. Gr nahm bie ^odepmüße ab, unb ein woblgeorbnete»,

ring» um bie Stirn in biebte Soden gelegte» bunfelbraunes' ßaar
geigte ftdi. Sein Slntliß roar blaß unb bie fein gefebnittenen Sippen

gitterten. Gr batte offenbar einen febweren Mampf gefampft.

„Äomm gu mir," rief ibm bie Ücutter ju, „füffe mieb , Sfalanb.

Su fiebft fo blaß aus, feblt Sir etwas?"

Ser Hnabe fußte bie SJhttter, fdnittelte ben £opf »erneinenb

unb fagte mit einer gwifeben gifte! unb DMnnerton fdwebenben
Stimme:

„3cb bin fo gefunb wie meine jungen £mnbe."
Gine frifebe SKöt^e trat ibm in bie SBangen unb feine Sippen

Würben purpurrot^



— 65

„I^d} tpifl ®id} an bem Sage, an bem 2)u einen ^ofmeifter

betommen wirft, nid}t (trafen," fagte Sonnenfamp, einem 23lide

feiner grau folgenb.

„3<b? Sßicber einen Jpofmeifter? %<f) nebme feinen," erwiberte

ber ftnabe, „unb wenn 2)u mir einen gibft, werbe icb e» itmt fo

machen, bajü er balb wieber bapongebt!"

Sonnenfamp lächelte, Siefer fütme £ro£ be» Knaben feinen

ibn eigentlid) 311 freuen.

2H§ fegt SRoIanb, ber aller Speife batte entfagen wollen , tüd}tig

afs, folgte bie Butter feinem Seifpiele; in ber greube, baji e3

ibrem Sobne fo wof}t fdnnedte, regte ftcb and) in il;r bie (2ffen3tuft

unb gräulein $erini tonnte fid} nid}t enthalten, Dfolanb ju bemerten

:

„Seben Sie, §err Dtolanb, fcbon um Sbver lieben ÜDtutter

willen füllten Sie red}t orbentlid} 51t ben 2Rabljeiten fommen; fie

tann nur etwaä genießen, roenn aud} Sie genießen."

Ser $nabe fat> gräulein $erini feltfam an, er antwortete ibr

nid}t; e3 fdjien fein gutes 3>erbältnif3 ^wifcben bem Knaben unb

ber ©efellfcbafterin ber 2Rutter objuroalten.

gräuletn ^erini fegte inbefc it;re fyrexnrbnd)feit gegen SManb
fort unb perfprad}, nad} bem grübftüd mit ilmi bie jungen §unbe

ju befucben.

„SBiffen Sie, warum bie -öunbe blinb geboren werben? fragte

9tolanb.

„SBeil ba» @ott fo angeorbnet bat."

„2ßarum aber bat ©Ott ba$ fo angeorbnet?"

gräulem $erini fal; »erlegen brein, §err Sonnenfamp bal f

ibr, inbem er fagte, wer immer 2Barum frage, werbe nie fertig;

9xolanb babe fid} ba» fragen angewöbnt, weil er nidptä 9ied}te$

lernen wolle.

5)er ßnabe fab • ju 93oben ; eine §erbbeit ober Stumpfheit,

pielleid)t aud} beibes gugletd}, lag im 2lu3brude feinet ©efid}tes.

grau GereS »erlief ben grübftüd<Stifd} , fegte fid} in einen 2öiege^

ftubl unb betrad}tete ibre bafelnufrförmig gebilbeten, mit burd}fid};

tigen langen Spigen perfebenen D^ägel.

§err Sonnenfamp berichtete ibr, weld} eine Slnjabt »ou Briefen

in beutfdjer
, franjöfifdjer unb englifdjer Spradje er auf bie öffent-

lid)e Stufforberung erbalten rjabe; bie meiften Bewerber bitten

aud} ibre $botograpbien beigelegt unb mit 9ied}t, benn bie per*

fönlidje (Srfcbeinung fei pon S3ebeutung.

2tuer baä). $a3 2aub§au§. I. 5
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§vau Geres borte ibm ut rote 3emano , ber fdjlafen roill; fie

fdjlofj aucb mehrmals bie Slugen. 2Xls Sonnenfamp nun ^inju=

fügte , roie in ber SBelt beftdnbig ein Söarten auf Erfüllung eineä

Sdpidfals fei, roobei lieber glaube, baf; ibm mit ©elb geholfen

roürbe, fab tr;n %xau 6ere§ ocrrounbert an; fie fdjien nicbt ju

begreifen, roie man leben unb babei nidjt reid) fein tonne.

Fräulein 5ßerini, bie ©ef ellfajafterin , roar eine gute 3?ermitt=

lung. Sa grau Geres" fcf/cinbar ober in ber £bat tfyeilnafymlos'

beim ©efpräd^e blieb, roufete fie baffelbe burd? furje Slntroorten

unb Slufmerffamfeiten in ©ang ju galten. Sie fab. babei t»on

ber Stideret , bie fte porgenommcn , nur manchmal auf unb roarf

einen Süd . . . fte batte ben Jtlofterblid, oon unten auf, fdjeu,

aber gütig ... auf §errn Sonnenfamp. So fonnte grau Geres

boren, ebne fid) eigentlich ju betätigen.

§err Sonnenfamp unb gräulein. ^erini ftanben in einem

aufjerft b.öflicben Skrbältnijs unb fte festen §errn Sonnenfamp gur

Hebung in ber ^cfltcbfctt ju bienen. Gigentltd) bätte er fie fd)on

lange gern roeggefdüdt, aber fie roar it)m angefdimiebet roie ber

D^eumatismusüng, ben er am linfen Säumen trug.

Surcb gräulein ^5ertni roar grau Scre§ immer oerforgt. Sie

roar nie allein, batte beftänbig eine ©cfellfdjafterin unb öegleü

tetin. Sßenn man ausfuhr, lief; §err Sonnenfamp gräulein

$erini immer neben feiner grau fl6en un^ fet3*e fl$ rüdmärtl;

er tonnte fid) tbrer nict)t entlebigen unb es roar baber am beften,

roenn man bjöflid) unb febeinbar ad)tungsDolf gegen fie roar. Ueber=

bieg batte fte mehrere trefflidje Gigenfdjaften unb ibre befte roar:

fie batte gar leine Saunen; fte roar ftetS gleichmäßig, brängte

fid) nie üor, rourbe fte aber aufgeforbert , fo fyatte fie immer eine

2ütfid)t, unb in ber Siegel eine folebe, bie nidjt ftörte. üftoeb nie

roar fie »erlegt erfd)ieuen; berüdfid)tigte man fte nid}t, fo roufjte

fie ftd) fo ju galten, als ob fie es gar nid}t bemerfte; 30g man
fie ins ©efpräd), roar fie einnebmenb, fogar rou)ig; fie roar be-

ftänbig für Sbtbere bereit unb fprad) nie oon ftd) fclbft.

^eben ÜTiorgen Sommer» unb 2öinter§ ging gräulctn $erini

jur Strebe. Sie roar allejeit aufgeräumt, roie jebe Stunbe jur

2lbreife bereit unb roufjte , roo Sllics im £)aufe roar unb lag. Sie

[tiefte Piel unb e§ gab batb ftunbenroeit im Umheife feine $ird)e

mebr, roo fid) mcr)t eine oon ifj>r geftidte 2lltarbede ober aud) ein

3TbeiI bei ^paraments befanb.
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2Iuf Reifen rcar fte ebne Sßeläftigung. 2Rit grefeer £eid?ttgfett

fprad? fie bie Sprayen bes Gonttnents, nur bas 2>eutfcbe, be=

bauptete fte, nie lernen ;u fönnen; Sonnenfamp rcar inbefs über=

jeugt, bajj fie es »olltommen öerftanb.

©egen «Jiolanb blatte gräulein Sßeriui ein etgentbümlicb faltes

SGer&ältmjj; fte beb, anbelte itm als ben jungen öerrn, nabnt ftd?

aber feiner rceiter niebt an, ja fie t;atte ben 2£unfd) bes §errn

Sonnenfamp, füolanb Sprachunterricht ju geben, abgelehnt. Sie

trat nie aus bem Greife bjeraus, ber ibj angeroiefen fdjien; fie

rcar Grjiet)erin 9Jtanna» gercefen, fte rcurbe ©efeüfdiafterin ber

grau Geres, bas rcar fte nun gan3 unb ausfcbliejslicb, unb bas

gab ib,r eine fiebere Gbjenftellung.

^e mefyr iperr Sonnenfamp ücn bem Gmpfeblcnen bes ^errn

t»cn branden fpracb, um fo aufmerffamer febien jyräulein s$erini ju

roerben , aber fie fprad) fein befttmmtes Sßort. 2tts «Iperr Sonnen^

famp fie fragte, roie e§ ifjr benn ju SDhttbe gercefen, als fie ftcb,

in SJtiföa sunt erften DJcal ber Familie rjorftellen lief,, fagte fte:

,,2,d) blatte ja bas ©lud, con meinem eblen Sßormunb, bem

Somprebft, ^^nen üorgeftellt ju roerben."

SRolanb rcar ungebulbig, er rcinfte gräulcin Sßerini, fie folle

nun mit ibjm geljen, aber .Iperr Sonnenfamp erfuebte fie, bei ber

2)cutter ju bleiben; er glaubte feinem Sobne eine gerciffe XheiU

naijme an feiner greube bejeugen ju muffen unb begleitete ihn.

•Kur IKoIanb allein burfte ftcb, ber föünbin näbern. Slls «giert

Sonnenfamp es rcagte, fnurrte fie unb [letfcbte bie Säfme; er ging

baüon.

9iolanb bjolte feine Slrmfcruft unb feboj? mit Pfeilen nad? ben

Rauben unb Sperlingen.

Pötdid) bielt ber Itnabe an. Gin Leiter fprengte oor bas

%$qx, ben Sßfeü* in ber linfen feanb emporbattenb.

^tücitts dapitcl.

2)er Änabe ftanb regungslos, bie 2lrmbruft nod) erhoben, unb

febaute ftaunenb auf ben Dteiter, ber tunftgered)t fein $ferb parirte.

„2S>arft 2>u es, ber ben «Pfeil abgefd?offen?" rief Grid} bem

Änaben ju.
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„3a, icb."

„Sef?r um?or)idnig, fo über bie Straße toegjufdneßen ! 3$
babe ben ^ßfeil glüdlicb. aufgefangen, 2>u tjätteft batnit einen

2Jtenf<$en treffen tonnen."

dtidj ftieg ab. 2)er $nabe ließ bie Slnnbruft finfen unb ging,

beibe §änbe auäftredenb, auf Gricb ju; öor ifym ftefyenb btelt er

an, fein 2lngefid?t glühte.

„Gl foll nie nrieber gefcfyeben," fagte er.

„3$ glaube bir." Sßeiter feftfe Gricb. fein Söort bj^u.

2)er Ünabe atf>mete auf.

©rieb fyatte »iel von ber Scbönbeit ^olanbä gehört unb boeb,

War er jeßt überrafcfyt »on biefem Silbe anjiefyenben Stei^tä.

„63 ift mir lieb, baß icb 2)ir juerft begegne. $u bift boeb

ber Sofm bes waufe», 3>u t>ei^eft Diotanb?"

„9Rolanb granflin Sonnenfant};. Unb 2>u?"

„Grtd? Sournaü."

2)er Änabe ftu£te, er glaubte ben üftamen jüngft gehört ju

fyaben, aber er »rußte tä nid)t genau.

„Sie finb Slrtilleriebauptmann," fagte er auf bie Uniform

beutenb.

„$cb. tt>ar'3. S)u fennft alfo bie Uniformen?"

,,^a, unb fem von branden nennt mich. Sie."

„3d? benfe, mir bleiben beim S)u, hn'e teir begonnen, unb

3»ar gegenfeitig," ernriberte Grid? unb reifte bem Knaben bie

.panb. S)ie .franb be» Knaben mar falt, alle3 83tut fcb,ien fidb

ib.m jum &erjen gepreßt ju f?aben.

3e|3t fragte ber $nabe:

,,2>a» ift tüie ein 9teitpferb be» ©rafen 2öolf»garten?"

„GS ift ba$ feine."

„3ftan!" tief ber ßnabe.

Gin StaÜfnedjt fam ^erbei unb führte ba3 Sßferb in ben

Stall. Gricb; unb Stolanb gingen nadj. 2Iu3 einem 2krfd?lage

in ber üftafye b.örte man Sßinfeln.

„2)u b. aft junge Sernb,arbinertiunbe b. ier in ber 9Zäbe ," fagte

Gricb.

„3a; fennft Su fte am Sßinfeln?"

„2>ie SHaffe erfenne icb. nid)t, \d) faf> foldje §unbe com im

§ofe; aber ben Stönen nad; ftnb biefe §unbe nod? blinb unb

nod? nidjt ad?t £age alt."
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Ter £nabe fab Gricb betreffen art, er öffnete ben $?erfcblag

unb bat, nicht näher ju treten, ba bie §ünbin febr biffig fei,

unb je^t eben faugten alle fünf 2;unge a« ibr.

Gricb trat beeb näber; bie öünbin fab ihn an unb fnurrte nicht.

Unb roieber betrachtete [Relanb ben ^remben.

„Tu fannft mir geroiß auch fagen," begann er, „roarum bie

öunbe blinb geboren roerben."

(Trieb antwortete, l?a$ man fich allerlei ©rünbe benfen fönne,

ba auch anbere Tbiere mit febärfftem Sehorgan, rote Slbler, .Sagen,

©eier blinb geboren roerben; roir müßten un<? aber befebeiben unb

befennen: bas reiften roir nicht.

Gin Schauer ging burch bie ©eftalt bes Änaben; SBefen unb

Jon Erichs febien eine unmittelbar ergreifenbe SBirfung ju üben.

„2öenn Tu roillft," begann ber Änabe roieber, „fannft Tu
auch einen meiner jungen öunbe haben, ^roei bebalte ich, einen

jiebe ich für meine Schroetter SRanna auf, ben rierten be!ommt

Saron oon ^Branden unb ber fünfte ift für Ticb."

Jreubeftrablenben 2üntlit3ee betrachtete Gricb ben Änaben unb

fagte:

„Tu fennft rool bie Sitte ber homerifeben 3rit, tafc man bem

©afte ein Gbrengefcbenf ju bfeibenbem ©ebenfen gibt?"

„3* reeifj nichts üon Corner."

„feat Tir feiner Teurer £ebrer baoon gefagt?"

„3ilie. Sie haben rief SRübmene barjon gemacht, aber es ift

langroeilig."

Gricb lenfte jurücf unb fragte:

„2Ber hilft Tir bie öunbe aufziehen?"

„Gin SWeifter, ber £säger ßlaus, man beiftt ihn auch ben

Ärifcher; ber roirb ftch freuen, roenn ich ihm fage, baß Tu am
SSBinfeln erfannt haft, roie alt bie öunbe finb."

Gricb erfuebte ben Knaben, ihn ya feinem 3?ater ju führen.

211» fie ben Stall üerlaffen rorüten, bog ftch ein $enp mit

langer 2Räbne ganj herum unb roieberte.

„Tae ift mein ^ud," fagte ber £nabe.

Gr roar offenbar froh, bem ^remben frine ,'petilicbfeiten ju

jeigen, faft roie ein Heines ttinb, bat einem Vertrauten fein

Spielgeug jur SBercunberung aufroeiet. Gricb fonnte nicht anbere-

aU bal fchöne ^tbter loben, bae ihn mit großen, gutmütbig hieben

Slugen anfebaute.
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Gr führte ben Knaben an ber ßanb unb fie gingen mit ein-

anber burd? ben großen ^flanjengarten.

„ßennft 3>u aucb bie Sßflangen?" fragte er.

„9?ein, barin bin icb. gan3 unmiffenb."

„3d? audi," fagte ber ßnabe erfreut, baß Gridj eine Utts

rcinenb,eit eingeftanb, unb baß biefe gerabe mit ber feinen ju=

fammentraf, fcf/ien bie Seiben nodb, näber §u oerbinben.

Sie tarnen über einen $Ia$, roo ©artenerbe gefaubert unb
bergerid>tet rcurbe. Gin alte* DJiänncben mit blöben unb juglei*

Derfcbmifcten 2{ugen arbeitete tjter ; e? 30g bie 2ftüfce ab unb grüßte.

„.§aft Shi meinen 5?ater gefeben?" fragte 9üotanb.

„Gr ift bort!" ermiberte ba§ 2ftännd)en unb roie§ nach, ben

Sreibbaufern.

Sie langen, au» mattblauem ©tafe beftebenben ütreibfyäufer

jeigten fid?. Gine £bür ftanb offen, man fab. einen Spring;

bruunen in einem 23affin »on grauem Marmor, barin gelsblöde

tagen, in allen ftngen »on SBafferpflanjen befegt. Sie übermin--

ternben Säume ftanb en ttjeilroeife ned? t;ier , im SSorbergrunbe einige

tränte, üielfad? umrounben an Stamm unb heften.

2Äatt tpörte eine Stimme.
„Tort im ßatt=Saufe ift er," fagte Dfclanb.

Grid? bat ben Knaben, nun jurücfjufetiren , ba er mit bem
Sßater allein ju fpredien fyabt.

%y. ber 2trt, rote Grid? it;n geben ^te^ , lag fold? eine ttnber=

fprud?»tofe 93cftimmung, ta^ ber £nabe nid?t mußte, roie ibm

gefcbab. 3Ü§ Grid) roeiter ging, ftanb ber $nabe unberoeglid?, bann
aber menbete er ficb, fcbnaljte mit ben Ringern unb pfiff cor fid? b.in.

Gricb, biett einen Slugenbtid inne, ficb fammetnb. SSenn bicfer

£nabe fein Slut^permanbter mar? SBettn er bier bem nerfcboüenen

Obeim 2ltpb.ong begegnete? Seifen bebädmgen Schritte» ging er

roeiter unb trat in bie 3$äre bei fiatt = £aufe3.

iBrittes (Capttd.

„
sBer ift ba? 2Sas motten Sic?" fragte Sonnenfamp, ber fid?

üon einer Schiebt febroarjer Grbe erb/ob. Gin graue§ grobteinenee-,
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fadartige3 ©eroanb fcüHte ilm r>om §atfe bi» ju ben tfüjjen ein;

e§ fear roie ein gücbtlingsgeroanb.

„$}a§ roollen Sie? 2Der fmb Sie? 3" ttcm Collen Sie?"

hneberbolte er.

„3$ roottte ju §errn Sonnentamp."

„2Ba3 roünfcben Sie ccn ibm?"

„3$ möchte micb ibm emp fehlen."

„3$ bin'*. — ©et fmb Sie?"

„Öerr con branden b,atte bie ©üte, micb rjotgeftern bei

3&nen "

„2tr/! Sie fmb's?" tief Sonnentamp tief aufatbmenb. G:

neftelte ba§ Sadgeroanb ab unb fagte gelungen läcbetnb:

„Sie überrafcbten micb. in meinem 2trbeit?getrant."

Gr roidette ben Sad in eine «Kolle jufammen unb roarf ibn

roeit roeg, bann fragte et:

„2öar benn lein Wiener in bet 9"iäf)e? fragen Sie bejiänbtg

Uniform?"

Sllfo bie Uniform roar'3, bie ibn erfcb/redte? flog Grid? burcb

ben Sinn unb rote er ben Ttann betrachtete, roar er ficber, bau

bie§ nidjt fein Cb,eim fein fcnnte. 2)as Sitb be3 üerfdpotlenen

Db,eim§, ba§ ncd? in ber Stubirftube feinet 3?ater3 bmg, ftanb

beuttiä} tor ifjm; ber Cbeim roar eine fcbtanfe, jierlide Geftalt

mit einer befonber§ auffälligen 2(b(ernafe ; e3 roar feine Stur fcon

2teb,nlicb!eit mit ber atbtetifcben Gtfcbetnung cor feinen Slugen.

„3$ bebaure, Sie geftört ju fyaben," nafym (Trieb ba? 2Bort,

„unb muf; um Gntfdmtbigung bitten. .£>err ©raf t>on SBolfSgarten,

beffen ©aftfreunb td? roat unb üon bem icb, rpier einen Srief über;

bringe, fcat mir . . .
."

„Gin Srief x?om Grafen ©olfegarten? Sebr angenehm!" untere

brad) Sonnentamp, ben Srief in Gmpfang nebmenb.

Gr überflog rafeb bie 3eiten Globroigs unb murmelte babei:

„^•reue micb febr — fer;r angenebm."

Som Statte aufblidenb maebte er eine 2Irt Serbeugung gegen

Gricb,, inbem er fagte:

„Gin Gbetmann — ber Gbetmann roie er fein fett, ber Serr

©raf 2Bolf3garten. Stehen Sie ebenfo in ber ©unft ber ©rafin

Seüa?"
G3 roar ein fpöttifdjer Anflug im 2on biefer Scbtufjroenbung.

©emeffen in Süd unb Zon erroiberte Gricb:
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,,^± erfreue mich bet ©üte beiber Gbegatten in gleicher SEBeife."

„Scbön — fehr febön," nabm Senuenfamp auf. „Sod) laffen

Sie uns" ht§ ^reie geben. Stnb Sie ein ^ffanjenfunbiger?"

@ricb bebauerte, baf> er jebes nähere Eingeben auf biefe§

©cbiet cerfäuntt babe.

^m freien tnafj £>err ©otmertfamp nochmals beu 2(ntommting

»on Äopf bis gujj. G^ werfte erft \(%t„ baf, er, feines milu

tarifchen ütnjuges gauj »ergeffenb, bie iDcüfte abgelegen batte.

Unb lote er nun ben mufternben 23Iid roabrnafnn, fühlte er boeb,

ttaä ei beif;t, in SJkiöatbienft , mit ber galten ^erfbnlicbfeit ficb

in Sormä^igfett eines Ginjelnen 311 geben. @r erfannte, ~oa$ er

biefem 2ftanne gegenüber gemeffene Haltung bercabren muffe.

3ennenfamp rief fofert einen Siener unb befahl, bafs man
beim (Springbrunnen ein fyrübftürf bereiten fede.

„Sie finb 311 ^ferbe angefommen?"

„§err ©raf SBolfsgarten mar fo freunblicb, mir ein $ferb

anzubieten."

„Sie babeu meinen Sobn bereits gefproeben?"

„(§» ift mir lieb, baf; Sie in Uniform gefemmen," entgegnete

Sounenfamp.

2Us rnäre drieb nur ein üornebmer, toobl empfohlener 93efucb r

jeigte ibm nun Senuenfamp feine roÜftänbige Sammlung »on

Griten, tnie fie feiten in ber SBelt angetroffen lnirb. Qv erflärte

bie feinen Serfdiiebenbeiten unb fegte binju:

„3* roar ba, reo bie meiften biefer @rifen berftammen, icb,

loar auf bem Tafelberge am (5ap ber guten .Hoffnung." ©rieb

bemertte

:

„(53 muf* fdjtoet fein, bie ^robufte tterf(hieben er ^Iima'§ fo

jufammensubalten."

„2ÜIerbings\ 3uma( biefe Griten bebürfen einer mäßigen lem-

peratur unb einer gleicbbleibenben 5"CU(i)ttgfeit. Sie merben febon

oft gefeben baben, baf> ein Grifenftod mit feinen jarten Slütben,

ben man einer Same für ibreu 23Iumentifrf) febenft, nacb, roenigen

Xagen Derborrt ift; biefe ^fiänjcben »ertragen feine trodene 3imnW'
luft."

^lögtid) tjielt Sonnenfamp inne unb läcbelte r>or ficb, bin. 2)er

Arembe fdn'en einen alltäglichen Äunftgriff artjuföenben, um an=

genebm ju erfebeinen , inbem er ben reteben Sefvfcer in feiner £ieb=
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baberei rebfelig machte. 2Jlit folcb grobem £öber fangt man mid?

ntcbt, bad)te Sonnenfamp vor ftcb bin.

Ginem fo SBoblempfoblenen trollte er jebe Gljre bes £aufe£

er^eifen. @r freute ftcb, fcbon im 3?orau», ben 2Rann nacb allen

Seiten bjn $u prüfen, ibn im 33ehnt§tfein fieberen Grfolge<§ ftcb

redbt ausbreiten 3U laffen unb bann ebne Eingabe eines" ©runbe»

abjnlebnen.

2lUe» bie»
1

ging Sonnenfamp burd) ben Sinn, roäbrenb er bie

tflinfe an ber äbüre bes ©eroäcr^baufe» in» Scblej3 brüdte. Sie

Sacbe toar fo feft unb abgcfcbloiTeu bei ibm, roie biefe £bür.

„Sie fpredien bod? Gnglifd)?" fragte er, ba er feine Jrau noeb

im Söiegenftuble fab; fte Ijatte ben rotten Sfyarol abgelegt unb

fafj in golbglanjenbem Sltla^geiranbe ba.

„§err Hauptmann, Soctor .... bitte, rcie ift boeb ^br 3lameV
fragte Sonnenfamp bei ber SSorftellung.

„Sournati."

^rau Geres niefte faum merflieb. 2lls roSre (?ricb gar nidjt

ba, fagte fte in ärgerlichem Jon ju ibrem ©atten, er babe fein

3luge für fte , benn er fjabe ned) fein SBort über ibr neue» JRleib

gefagt. Sie bielt es üieüeicbt für rjornefmt, bem ^remben fo ifyre

©leicbgtltigfeit ju beroeifen.

^n ber %exne jeigte fieb JRolanb, bie ütRutter roinfte ibn beran.

Gr beutete nad) ber Ufyurmfpiljie. Sie DJtutter fab binauf unb
läcbelte; aud? ber 33ater febaute bin unb fab ba» blaitroeiferotlje

Sternenbanner ber amerifanifeben Union auf bem Sburme flattern.

„2öer fyat bas
1

getban?" fragte Sonnenfamp.

„3*," erroiberte Solanb, glüdfelig (äd^clnb.

„Unb roarum?"

Ser Änabe roie» augenjroinfentb auf Gricb. Sonnenfamp nabm
bie Unterlippe jtfifeben Säumen unb 3cigefinger, maebte ein .&alb=

Tunb barau§ unb niefte öor ftcb bin.

Gricb fragte ben Knaben:

„Su bift roobl ftofj barauf, ein 2lmerifaner ju fein?"

„3a."

^räulein ^eritri fam, Gricb rourbe ibr üorgeftellt. Sie nabm
bas ^erlmutterfreuj in bie linfe §anb unb bielt e§ feft, roäfirenb

fte ftcb fef?r ceremcniell oerbeugte. y$xau 6ere§ bat fie, mit ibr

in§ §auä surüdjugeben. Sie Samen entfernten ftcb.
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Viertes (Kapitel.

„®ib mir bie §anb, SManb," fagte @rid).

Ser $nabe bot [ie ilmt unb fab, ib.n treub. erjig unb frofylicb, an.

„"Kein junger greunb," fufyr ©rieb, fort, „id) bin Sir banfbar

für Seine ©bvenbejeugung, nun aber lafi un3 allein, Sein 2?ater

bat mit mir ju fpreef/en."

Sater unb Sofyn fallen ftaunenb auf ben 3ftann, ber fo un-

gejroungen unb frei fajaltete. Ser ßnabe nidte Gricb, ju unb

ging bafon.

ßerr Sonnenfamp bot Gricb eine grofje, Irumme unb bunfle

Gigarre, er trug bie Gigarren immer offen in ber Stafcbe. Grid)

empfing ba» angebotene, unb al§ if?m §err Sonnenfamp Reiter

barreiebte, nabm er ib,m ba§ angebrannte ^ö^cben niebt au§ ber

£anb ,
fonberu brad)te rafd? feine Gigarre in 23ranb unb mit ben

erften 3ügen fagte er:

„Sie roerben gcrüijj mit mir übereinftimmen , ba$ e§ eine

ungefdidte ftöfüdfeit ift, roenn 2ftand)e bitten, man möge ein

brennenbegi ^öljd&en itmen in bie ,<r>anb geben; mit folct/em £in

unb .'per tterbrenhen fid) 93eibe in ber Siegel bie ginger."

So unbebeuteüb biefe SBemertung roar, febien fie bod) JU roeU

terer Ginleitung ju bienen ; iperr Sonnenfamp legte fid? im Stuble

5imid, b,ictt ben Maucb öon ber Gigarre lang im 9Jhmbe, runbete

bie Sippen unb fticfj nacfyeinanber rooblgeorbnete 9taud)ringe, fc=

genannte Saiden, in bie £uft, bie immer größer rourben, bi§

fte ganj jerfloffen.

„Sie b,aben fcfyon fiel ©eroalt über ben Knaben," fagte er

enblidi.

„$d) glaube, bafj beiberfeitö ein 3«n e'3en nieb/t feblt, unb

bie§ gibt mir bie Hoffnung, baJ3 id) l)ier Grjiefyer fein lönnte."

„®ut. 2lber 9ioIanb bebarf ber Strenge."

„Sie Siebe fddtef3t bie Strenge nidjt au3, fte ftellt bie b.öd)ften

gorberungen."

Sonnenfamp läaVlte feb.r freunblicb, , aber e§ roar etroa§ ®rin=

fcnbcS in feinen Stielten, unb inbem er fieb ttorbeugenb bie beiben

Slrme auf bie ßniee legte unb ju 33oben febaute, fagte er:

„Spreeben nur perfönltcber, für Serartige3 fann ftcb, ja fpater

3eit finben. Sie finb alfo .... ?"
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„3$ bin üon %ad) $&tfoIoge."

„2)a§ roeiß icb — bas" roeife icb," fagte Sonuenfamp immer

nod? in ben 23oben ^ineinfprec^ent» ;
„icb möchte um ^erfönlicberey

bitten."

Grid? fear e3 peinlich; , baß er aU 2trbeitfucbenber necb einmal

ficb felber fcbilbern feilte.

Gr flaute auf bas breite Hinterhaupt unb ben 9iacfen be»

2ftanne3, ber ihm nicbt einmal ben 93licf gönnte; aber fcbnell üer=

flog bie Gmpfinblichfeit, inbem er fagte:

„3$ b,atte gehofft, baß bie Ginfübrung be» §errn Grafen neu

SBolfsgarten —

"

„3$ l'cbäfce £errn ©rafen r>on äÖolfSgatten fefjr b;ecb, fyöber

aM irgenb 3>emanb," Perfekte Sonuenfamp, „aber —

"

„Sie fyaben recht, icb toerbe ^bnen erjäbjeix."

,,©ut," fagte Sonnenfamp, inbem er bie rechte öanb mit ge=

frümmten gingern auf ben iifcb, legte unb roieber jurücfjcg, als

ob er einen Ginfafc beim Spiele aufgelegt hätte.

$ur3 unb bünbig gab Gricb nochmals einen SHmfs feines ScBenä

unb fcblcjj:

„3cb bitte , mich, nicbt für einen febttanfenben , nirgenbs S^ube

finbenben -Pcenfcfyen ju galten , roeil id? meinen SBeruf geänbert."

„3m ©egentbeit," fiel Scnnenfamp ein, „icb habe genug in

ber alten unb ber neuen 2£ett gelebt, um ju reiften, 1>a$ gerate

bas bie Jücbtigften ftnb, bie nicbt ba üerbarreu, roobin ber Bufalt

fie geftellt, fonbem fieb fetbft ihre Seftimmung geben, ©er feineu

Seruf änbert, muß eine roirfliebe anbere ^Berufung ober eine äußere

Dlötbigung baju b.aben. — ©eftatten Sie mir eine grage: galten

Sie e» für möglieb, bau ein üftann, ber irefentlicb aus . . . fagen

wir au§ Dteftgnaticu , eine felcbe nicht eigentlich bienenbe aber beeb

abbangige Stelle übernimmt, ju berfelben geeignet ift? 2Birb er

ficb nicbt gebunben, bienftbar unb oft unglücfücb fühlen?"

„3b* offener Ginrourf ehrt mich," erroiberte ©rieb; „icb röeiß

roobi, ber Grjieberberuf erbeifebt eine 33etmaßigfeit öom Gimachen

bi» jum üftiebertegen. Deicht» faun mir erroünfcbter fein, alz bie

SBabrnebjnung , baß Sie bie Sache fo ernft nebmen."
SBieber juefte etrcae bureb bas äntfifs Scnnenfamp?. Gricb

festen e£ nietpt ju bemerfen, benn er fupr mit beroegter Stimme fort:

„GS ift nicbt Kefignation , bie mia) jur Bewerbung um bie

Grjieb.erftelle in ^rem -fraufe beroegt. 3$ ftimme $bnen bei,
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bafj frer blcf; aus 5Rotb in eine folcbe Stellung träte, biefe nur

Jdjtoer erfüllen tonnte, obgfeid) auch au$ Tioil) Neigung, ober

roie man fagt, aus ber -Rctb eine £ugenb roerben fann. Soroeit

ich mich beurtbeilen fann , barf ich fagen , ich, trürbe , auch in bie

beften 3>erbältniffc geftellt, ben ©rjiebcrberuf übernommen haben."

„Sefyr ebrentnertb . . . febr ebrenroertb!" rief Sonnenfamp.

3n einer triumpbirenben 2lrt fügte er bjnju:

„Tie Liebhaberei ift gut, aber icb, jieb;e ben Sftann ron ^ßro=

feffiou cor."

„3* erfenne ba§ rjoUfornmen," erit-iberte (frieb. ,,^scb biete

IJbnen meine freie Stibeit."

S3ei biefen SBortcn b;ob Sonnenfamp raf* ben J?opf, obne feine

Sage ju änberu, ftierte ben Spredjenbeu an unb fenfte fcbneU

lieber ben SBttd

„3cb biete 3bnen unb 3^em Sohne," fubr ©rieb fort, „bie

Äraft alles £effen, tnas" icb, bin unb bisher an SBiffen unb Gtr-

fennen mir anzueignen ftrebte. 3* fühle mich babei frei, benn

roas icb ju leiften permag, leifte icb jugleid? mir felbft, ba icb I

beträbven mochte, roas id) mir jumutl)ete."

„3$ toetfj, roa§ freie Strbeit ift," fagte Sonnenfamp in ben

53oben hinein, bann richtete er fieb auf unb lächelte fo perbinblicb,

als hätte ihm (ixxd) einen gro§en ©efaflen ermiefen.

,,^m ^ntereffe ber Sache möchte id? einen SBunfch aussprechen,"

fügte (hieb bjnju.

„Unb ber ift?"

Sonnenfamp fe£te nüeber bie £tanb auf ben 2ifcb, als ob ein

Ginfatj ^u machen roare.

„3cb roünfcbe, i>a$ Sie es nicht ungenehm fänben, mich porerft

einige Jage als (Saft 3hres" ßaufe^ ju betrachten."

ßvich batte gehofft , ban Sonnenfamp fofort bejabe, aber biefer

fnaefte eine (ligarre, bie er eben angejünbet unb bie nicht gut

im 3uge febien, geroaltfam mitten bureb, unb tr>arf fie ins" ®t-

büfefa. Sßiebcrum rötbete fich fein 2tntli| unb ein ©rinfen fpielte

um feine Sippen, benn er baebte: Seb;r juüerftchtlicb ! 2)er junge

2Jcanu glaubt, roenn er mir erft einige Jage ftch eingeniftet, bann

bat er 2llle§ fo bezaubert, caf? er nicht mehr ju entlaffen ift.

SBolIen fehen.

3>a er beharrücb fchrrieg , fagte ßrich:

„(*s bürfte fomol für Sie all auch für mich ernrimfdbt fein,
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ba& mir t>or einer feften Vereinbarung um näber fennen lernen,

befonber<§ aber nninfcbc icb bas um 9iolanb3 willen."

„2öeld)e Summe würben Sie forbern?" fragte Sonnenfamp,

ebne auf bie Darlegung ©rieb» einzugeben.

Gricb eriüiberte, baf; nid)t er, fonbern ber Vater bieg ju be=

meffen babe.

Sonnenfamp braebte eine frifebe (Sigarre bunt) rafdbe 3üge in§

lebenbige %mtx unb erflärte babei mit großer Salbung, roie er roobl

itüffe, baf; eigentlich feine Summe groß genug fei, um als £obu

für ba<3 mübfelige 2lmt ber (Srjiebung unb bes Unterriebt» 311 gelten.

®ann fragte er, fid? 3urüdlebnenb unb bie Veine übereinanber

fd)lagenb, inbem er ba$ linte Sein mit ber redeten £anb berauf;

30g unb feftbielt.

„SBollen Sie mir niebt in Jürgen Sßorten augeben, rcie Sie

bei ßrjiebung meines SobneS »erfabren möchten?"

„Sie SRetbobe im Unterrichte geietpnet ber Sebrgegenftanb be=

ftimmt cor, t>a$ Verfabren bei meiner ergiefyerifcften Sbätigfeit tt>eif}

id) felbft noeb niebt."

„2ßie? Sie ir-iffen baS felbft nod) nid)t?"

„$cb tuerbe mir oon 9io(anb bierin meine 2Jletr)obe geben laffen,

beim biefe fann nur nacb ber 9catur be» 3ögling§ eingerichtet it>er=

ben. ©eftatten Sie mir ein Vilb au§ 3förer Umgebung. SBenn

Sie bemerfen, baß ^fyxt 2)ienerfd)aft jjrifd)en bem §aufe unb ber

Sienerfd)aft3t»olmung gern ben 2Beg über ein toobl abge3irfelte3

Stafenbeet nimmt, fo werben Sie, tuenn nur irgenb tbunlid),

biefem ÜJiaturtoeg naebgeben unb niebt eigenfiunig bie 'gorm be§

VeeteS erbalten, fo angemeffen fie aueb, nacb ben ©efe£en ber

©artenfunft fein möge. Sie werben ben 3iaturn>eg in einen frei;

millig angelegten »ertt-anbeln. S)ie3 ift bie 2)cetbobe, bie burd} bie

Verbältniffe gegeben ift. Soldje Söege finb aueb in einem üötenfeben."

Sonnenfamp läcbelte; er fyatte in ber XI)at nur mit fd)tt>erer

äftübe unb ftrengem Verbot ein in ber ÜDlitte beS erften §ofe3 mit

©efträueben bepflanjteS Veet üor bem Vetreten 3U töa&ren gefudjt

unb enblicb bod) einen 2Beg bort angelegt.

„ßinoerftanben," erroiberte Sonnenfamp. „Slber nacb toelcben

©runbfäfcen würben Sie 9tolanb ergieben?"

„2)a mufj icb ettoaS heiter ausholen," nal;m Gricb auf. „2)enn

trenn aud) bie SDcetbobe ber Gi^iebung fict) nacb ben Umftänben
riebtet, fo muH boeb ba3 Vrincip bevfelben flar erfonnt unb feft



— 78 —
verfolgt tverben. 5)cr grofje Äomfcf, bet bie ©efcbidjte ber 27tcnfdt>=

beit unb ba§ ganje menfc&Kdje £eben burcb^iebt, geigt ftd? in ber

(5'räiebung be» einen 9Jtcnfd?en burcb, einen Stnberen am fdjärfften;

bie beiben SDtädjte treten üa al» lebenbige 5perfonen cinanber gegen=

über. §d) möcbte fie fursiveg ^nbivibualität unb Autorität, ober

©efdiidite unb Siatur nennen."

,,3d) verftefye . . . id) verftebe, fahren Sie fort/' entgegnete

Sounenfamp, al§ (5"ricb ein ivenig anfielt in ber Skforgnifj, ba$

et fxdh ju febr inS Stllgemeiue verliere.

„3)et Grjieb.er mufj bie Autorität barftellen , ber 3ögüng ift eine

tverbenbe l^nbittibualität," fnbr Gricb, fort. „(?§ ift alfo fort

ntiljrenb ein 2tu»glcid), ein 5riebenefdb,Iufe jttrifcb/en beiben fämpfens

beu SRäditen berjuftellen, ber gut Harmonie roerben foü. 331o§

iubivibuell erjieben, biefce ein ÜDienfcbenfinb aufserfmtb beg £eben3

ftellen unb um ber greiljeit tvillen ibm bie ©emeinfdjaft bes" 3>a*

fein» verfagen unb erfd)tveren; ibn blo§ gegebenen ©efefcen unter:

tban macben, biefre ibm feine angebomen !Redt)te rauben. S)er

SDlenfcb, bringt fein ©efefc mit, aber er tritt aueb, in ein ©efe£ ein."

Sid) ganj aufridjtenb fiel bier Sonnenfamp ein: „So ift'g!

60 ift'»! lieber 9Jcenfd) bat Sinnen, aueb, ber al» gemeiner 83ürger=

lieber ©eborene."

Qx\d) fut)r fort:

„^aä rcar ber grofje ^rrtlmm ^ean ^acgue§ ^ouffeau'S unb

ber frau3öfifcb,en Devolution, baf; man au§ 23erbru£ über bie

vermtnfthn'brigen Srabitienen glaubte, ein ÜDcenfd) unb ein Qdt-

alter tonne 3ÖIe§ au$ ftd) allein fyaben. 3>er 3Jlenfd) ift aber ein

•Katurprobuft unb ein ©efdncbtsprobuft, ift Grbe ber ilmt Vor=

gearbeiteten, angefamnuiten ilraft; Stufgabe ber Grjietmng ift e§

nun, bie eingeborene unb bie ererbte Äraft gehörig vertvenben ju

lehren."

„5öie bringen Sie," fragte Sonnenfamp, „bie ßrjielnmg eines?

3lmerifanerä in öftrem Softem unter?"

„Soll %t)x Soim Slmeritaner bleiben?"

„SBarum fragen Sie ta^V
„SBett ein grofte» ßrjieljungSmittel fefylt, toenn ib.m ba» 93e=

roufstfein ber Staat»pfüd?t ent3ogen bleibt in einem fremben £anbe.

Soll alfo Diolanb fid) als Hmerifaner füblen ober als S)eutfcb,er?"

„9Jebmen Sie an, als Seutfcfjer."

Sonnenfamp tvar ermübet von biefer (rrörterung, bie er eigentlich
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iu ferner Unterhaltung »eranlajjte ; babei f>atte er ba3 2JMfjgefü#,

bajj, roäbrenb er bem gremben ju imponircn gefudi, btefer iim

ju Darlegungen herleitet batte, bie er mir ttnbeflraittig gab.

„Skrjeibung ,
gnäbiger iperr/' unterbrach, ein Oteitfnecbt, als

eben' Gricb üon üReuem roeit ausseien irollte. Gonnenfamp ftanb

rafd} auf, fagte, es fei bie Stunbe feine» 2lu3titt3 unb nidte Gricb,

rornebm berabtaffenb ju, bas Weitere auf fpäter öcrbebaltenb.

9fotanb tarn bes SBeges unb rief:

„Diicbt rcabr, Später, icb barf mit ßerrn Douruat) abreiten?"

Sonnenfamp ruiüigte ein unb ging eiligen (Bebrittes bauen.

Gr ftieg 5U Sterbe unb balb fab, man ibn auf einem mutbjgen

Dtappen am Ufer entlang bie roeifee Strafe babinreiten. 6t fab

gcroaltig aus, rote er 3U $ferbe fafj; hinter if)m breiu folgte ber

3ieittned}t.

/ünftcG (Capitcl.

Dtclanb blatte bereits fein $onp unb bas $ferb für Gricb fatteln

[äffen. Sie S3eiben ftiegen auf unb ritten juerft im (Bebritt burd?

einen £beü bes Dorfes; am SBege ftanb ein Heines |>aus, es

roar rebenumranft unb bie genftertaben roaren gcfcbloffen. Gricb.

fragte, roem bas §aus gebore unb roarum es oerfd^loffen fei.

9roIanb berichtete, bafj es feinem SBater gehöre; bjer babe ber

franjöfifdje Saumeifter geroclmt, ber bie 33iüa baute, unb aud)

mancbmal ber SSater, roenn er toafyrenb bes Saucs unb ber §er=

rid)tung non $ar! unb ©arten aus ber <Bcbroei3 unb Italien V)k-

berfam.

„SRun fd}arfen %xab,u fagte Grid?. „Stimm bie $ügel beffer

in bie 2infe."

Suftig fprengten bie 93eiben g-fanfe an flaute babjn. Pötdid?
aber fdjeute bas $ferb Grid)S unb bäumte ftd). Dtolanb febrie auf,

bod) Gricb, beruhigte ibn, rief nur noeb: „3$ 3»inge ilm!" unb
tummelte bas $ferb mit feiger 2Rad}t, ba|5 es bampfte unb ibm
nun roillig gefyorcbte. Gr ritt roieber ju JHoIaub jurüd unb rubig

ritten nun bie 93eiben neben einanber bafjin.

„Senfe Sir/' fagte SManb, „tdb, foü roieber einen £>efmeifter

befemmen."
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„3hm? Unb Xu frcuft Xicb barauf?"

,,^cb mill feinen."

„SBag mitift Xu benn?"

„gort mill ich, au§ bem §aufe, fort — in ein Gabettent/aui*

!

©arurn burfte "Manna ins Jtlefter? Sie jagen immer, meine
SUlutter fann nidjt effen , wenn ia) niebt mefjr ha bin; fie mufj

boeb. aueb. effen , wenn icb Officter bin."

„Xu millft alfo Officier »erben
?"

„3a, voai> beim fonft?"

(friefc febwieg.

„33ift Xu aud? von 2lbel?" fragte ber Änabe nacb. einer ©eile

wieber.

„9Wn."
„ÜJlßdjteft Xu e§ nidjt aueb werben?"

,,Xa» fann man niebt werben."

Xer £nabe fpielte mit ber langen 2Käbne feines $ferbe<?; je§t

flaute er jurüd unb fab, wie bie gabne com 2burm b.erabgelaffen

mürbe, (fr seigte_ba^ Gricb. unb fefete ftolj binju, er merbe fie

boeb. mieber aufbiffen. Xie feinen, pfaftifcb fd?önen unb farblofen,

oftmal» aueb wie übermübeten 3üge be3 Anaben gewannen Span=

nung unb garbe; e§ lag ein feefer Slusbrucf auf feinem ©efidjte.

,,G» ift gut, baf; Xu ftcij barauf bift, ein geborener Umm-
faner ju fein," fagte (Trieb.

„Xu bift ber Grfte in Xeutfcblanb, ber mir barin 5Hecf/t gibt,"

rief ber Änabe; „§err r>on branden unb gräufein ^ßerini fpötteln

immer über 21merifa, Xu allein — aber »erteil/, es ift boeb. niaot

reeb/t, tau ia? Sie Xu nenne."

„2afj es immerbin babei, mir wollen gute greunbe fein."

Xer ßnabe ftreefte ibm bie jpanb entgegen unb Gricb. brücfte

fie mit SBärme.

„Sieb. , aueb unfere ^ferbe fmb gute greunbe," fubj ber £nabe

fort. „§aft Xu ju |>aufe aueb. »iele $ferbe?"

„Sei? f)abe gar feine», ic^ bin arm."

„Dftbctjteft Xu nict;t aueb. reieb fein?"

„9ieicr;tf)um ift eine grofje ßraft."

SManb fab, itjin ftaunenb an. Xa» batte mit benfelben Sßorten

aueb. tfanbibat Änopf immer gefagt.

%laa) geraumer SSeile fragte er:

„Xem tarnen nacb. bift Xu ein granjofe?"
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„SRein, id? bin ein 2>eutfdjer, meine Voreltern finb nur au<3

<$rantreid) eingeroanbert. — 2Bie alt warft 2!u, al§ 2)u nacb

Guropa tamft?"

„55ier Safere."

,,.£aft 2)u (Erinnerungen an 2lmcrila?"

„9?ein, aber 2Ranna fyat fiele. %db erinnere micb, nur etne3

fummenben Siebet von einem Sieger, id? fann'S aber nid?t tnebr

3ufammenfinben, unb 9iiemanb taun mir» üorfingen."

S5ie Seiben ritten bie Sergftrafje tyx\ax\\ ta$ Heine DKanndjcn,

baS Grid? bei ber ©artenerbe featte arbeiten feben, ging am SBege

unb grüßte ehrerbietig. Sie hielten an unb Sfolanb fragte ben

9iicola3, fo bjefj bas Grbmännd?en, roarum er jeijt fd?on nacb

,§aufe geb,e.

9Ucola3 erroiberte, er get)e nur über 2)iittag nacb, §aufe unb

bann in ben 2öalb, um bie neue Grbe ju boten, bie ber .Sperr

Sonnentamp cntbedt fyabc; brobcn im 2Balbe fei eine Cuelie,

bie Gifen entbalte, unb ba bßbe §err Sonnenfamp nachgraben

laffen unb Gifenerbe gefunden; in biefe Gifenerbe pflanje er nun

«Sortenften , bie fleifcbfarbenen $jßflanjen färben fid? babura? feimmek

blau. Nicolas tonnte nictjt genug rübmen, voa$ für ein 2)cann

<perr Sonneulamp fei, ber SüleS tenne unb Stile» tterroenbe; ta

fei eä natürlid), bajj man fo rcicb werbe, benn bie anberen bummen
2Jlenfd)en geb,en auf ber 2Belt umfeer, roo überall Millionen liegen,

unb tennen fie nidjt.

93efonber3 rübmte 9Ricofa3 eine einfache 2)ictr;obe be£ .§errn

Sonnenfamp, wenn er Obftföruer fäete. Gr lief} nämlicb in bie

Grbe bincin Nabeln üom 2öad)boIberbaum mifcben; babuid? lamen

leine SBürmer unb leine üDJäufe an ben Samen.
^m SBeiterrciten fprad) Grid? baoon, roie eiuficbtige

sDtänner

in unferer fcbeinbar fdjon burdjforfcbten unb ausgebeuteten 2Öett

9teueS ju entbeden wiffen, unb er fdjätie e§ b,odi, bafc Sonnentamp
bie ©artenfunft mit foldjer Ginftd}t ju betreiben wiffe. JKolanb

richtete fid? in ben 95ügeln auf; nocb, nie featte er feinen Sater

fo rütmten fyören.

„§aft S)u SRiemanb in ber ©egeub, ben 2>u befugen möcfeteft?"

fragte Grid).

„31ein — ober bod? — ben 2ftajor, aber ber ift jeRt auf ber

93urg. Sdjau, bort oben im Sorfe wotmt ber glurfdjüjj ÄlauS,

fte beiden ibn aucb, ben ßrifdjer, ber b,at unfere §unbe —
2iuerbac§. J)a3 Sanb&cuiS. I. 6
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roillft SDu mit 311 ihm? 3$ muß ihm bocb fagen, tüte ftcb bie

jungen ber 2Rara beftnben; eine Stunbe, ebe 35u famft, »rar er

bei mir."

Gricb roar gern bereit unb in ftmem %tah ritten fie bie mäßige
Steigung hinan, bann lenften fte abfettS, biclten bei einem fleinen

Öäuecben an unb (tiegen ab.

£)tmbe »erfchiebener Waffe famcn heran unb fprangen an JRotanb

empor. 2luch $ucf fchien hier 'jvreunbe ju haben, er fpielte mit
einem braunen Sadhebunbc. Äu§ bem £>aufe fam ein Sftann müfc
(eren 2ltters , er legte bie ftanb militärifcb grüjjenb an bie 2Rüße.

Gr trug bie furje hellgraue baumroollene ^sarfe, bie bem lautlichen

Sabeinberoobner etroa» greiee unb 93eguemlicbee 3ugleich gibt; er

rauchte au3 einer ^orcellanpfeife, auf ber eine -öimmelfahrt SRapc*

teone in grellen färben abgehitbet roar.

Zie 2(rt unb SDeife, roie Diolanb feinen neuen ft-reunb bem
.tfrifcher rorftellte, jeigte, bafj er mit untergccrbneten Üftenfcben in

gebicterifcher SBcife 3U üerfebren perftanb.

„Senfe Stfr nur," fagte er bem glurfäjüfceit ,
„ber £>crr

Hauptmann hat, ohne fte gefehen ju haben, am ©infein gleich

geroufit, roie alt bie 2>un 9 en ber ÜDtara ftni>."

„SJaä fann man, unb auch, »cn roelcber JHaffe fte ftnb," er=

rotberte ber Ärifcher ; er hatte eine fehr laute Stimme, „^e nach
fcem ein §unb t>cn einem gefcheibten ober bummcn ©efchlecht ift,

hat er ein befonberes 2Binfein unb Selten ; bumme ÜDienfcfyen fchreien

unb roeinen auch ganj anbers al3 gefcbeibte."

Gr bticfte fcbelmifd? auf Grtcb unb hielt bie pfeife eine 22eile

in ber öanb.

Gr führte nun bie 23eiben in bie Stube, hier roaren öiele

Vogelbauer unb barin Gkjroitfcfyer unb Surcheinanberftngen , baf>

man taum fein eigen 2Bert hörte. Ser ßrtfcber roar ftolj barauf,

Gricb erflären ju tonnen, roie er c§> oerftehe, Ääfer unb Darren

freffenbe SSbgel an fibrnetfutter ju gerobfmen, roie er auch 2Jtaben

ttnb -Iftebjroürmer bereite; bann fchalt er über Dtolanb, ber gar

feine ^reube an ber 23cgelroelt habe.

,,^ein, ich, mag feine 2>ögel," beftätigte ber £nabe.

„Unb id} roeif; roarum," fagte Grid).

„Sa§ roeifct Su?"
„Su haft roahrfajeinltcb, feine greube an gieren, bie Sit nicht

heften fannft, roenn fte in ber fyreifjeit ftnb, unb gefangen magft



£u fie aucfa nicht. Sie ,£>unbe finb Sir lieber, fie ftnb in ber

gretbeit unb baften bccb 5U «nS.*

Ser törifcher nicfte Gricb 3U, roie roenn er fagen mcllte: Xu
bift nicht auf ben &opf gefallen.

„3a, icb babe euch lieber!" rief iRoIanb, ber jioei junge

^mbnerbunbe auf bent (Scbooße hatte, rcäbrenb ihre iDlutter ba;

neben ftanb, ben £opf an feine Seite briidte unb alle .£mnbe ftcb

an ihn beranbrangten.

„9ceib unb Giferfucbt," fagte Gricb, „ift bccb bie erfte Gigen=

fdjaft ber ßunbe. Sebalb man ben einen ftreicbelt, reellen bie

anderen aucb etroas" bat>rm haben."

„Sert ift einer, ber flimmert fich nichts brum," lachte ber

Ärifdjer.

3n ber Gde lag ein fTeiner brauner Apunb, ber nur manchmal

aufblinjelte. Gricb fagte , bafj bas bem äCuefet; en nach ein ^udj»;

hunb fein muffe.

„Öat 9iecht, er »erfleht bie .öunbe!" rief ber Ärifdber ju

SRolanb gercenbet. „ßat 3Recht! Sen SBalbmann hab' ich au§ einer

gucbsf)öble, unb er ift unb bleibt ein ungutmütbiges Sbjer, bem
nicbt ju trauen ift; man mag ihm geben, roas man null, er reift

nie banfbar unb anhänglich."

Ser in ber (Scfe liegenbe §unb blinjelte nur einmal auf unb

fctyofs bie Slugen roieber, roie roenn er ftcb, um bas" ©erebe ber

2Jlenfcben gar nid}t fümmere.

belaub jeigte nun Gricb feine Frettchen, er that fie aus bem
Ääfig, unb fie fdjienen ihn ju rennen. Sa? eine golbgelbe bt-

jeiebnete er als" einen burd/triebenen gäben Dtadcr; er blatte ihm

ben 9iamen 53ucb,anan gegeben. Sen ÜRamen bes anbem rooüte

er nicht nennen; es" Inefj eigentlich ßnepf. %e%t aber fagte er

nur, baß er es SDlagifter nenne, benn e§ befinne fich immer
lange, bis

1

e§ in bie ööble gefye, unb jiebe bie l'efjen, als ob

es eine lange $rebigt galten roolle.

2ftan ging in ben ©arten unb ber Ärifcfyer jeigte Gricb feinen

23ienenftanb.

3u belaub geroenbet, fagte er:

„^a, Öfalanb, ^bxes Saters 33lumen th,un meinen 53ienen

roobj; roenn bie guten Sbierdjen nur nitf)t fo weit fliegen müfeten

biä in Guren ©arten hinunter. 2öa§ tlmt's ? 3$ I*3-fTe mein Sßieh

fieb, auf frember 2Beibe nähren, unb fo roeit ift eg beer; noch nich,t
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in ber Söelt, bafc bie Dieteren ben 33ienen be» armen 9Jtanne3
verbieten tonnen, §onig au3 ben Slumen ju faugen."

@§ mar ein febarfer 23lict, ber au§ feinen 2lugen febofj, at§ er

bie» fagte; ber ganje ^ngrimm be§ Slrmen gegen ben IReict/en

judte barin anf.

S)er $rifd)er flagte, baj? Sonnentamp fo »iele Dkcbtigallen fjege.

Sie fingen freilieb fd?ön , aber fte freffen ben 53ienen ben §onig,

t>a$ fyeijü bie 33icnen felbft, fammt bem £>onig. S)ie JtadbtigaÜ,

bie alle 2)ceufd?en fo gern fyabett, ift ein graufanter 23ienen^

mörber.

„3a," entgegnete Gricb, „bie ^acbtigall roeit) niebt, bafj bie

Sicnen §onig geben , unb fte frifjt bie Zk>iexe überbaupt nict/t un»
juüebe, fonbern fieb 3uliebe."

Ser Ärifcber fab, batb Grtcr;, batb DManb an.

Dtolanb fragte, roie roeit ber ©reif breffirt fei. Gr erhielt

bie Antwort, er »erbe gut auf ben 9)lann gelten, fei aber neerj

ju roilb, fein Sprung noeb, nid)t regelrecht, bod? pade er febon

an. Diolanb roüufdjte bas ju fe£;en; ber £aglbfmer jeboeb,, ber

bie $robe an fid; machen liejj, roar nid)t ju §aufe. 9iolanb er-

jätjlte, bafj 9iicola3 heimgegangen fei, ber tnürbe fid? aud? baju

bereit finben laffen. Gr ging felbft unb fyolte ben Nicolas.

2U3 9iolanb tt>eggegangen »rar, faßte ber $rifd>er fcbnell bie

§anb Griebs unb fagte: »
„^cb, fyelfe Sfwen, Sie follen ibn friegen; id? !ann ^Sfynen

ben 33urfcb,en gefcbjdt in bie 4">anb geben."

Gricb; fab, ftaunenb brein, unb ber .fiirfdjer fufjr fort, ib.m ju

ertlären, bat) er roorjt roiffe, roarum Gricb getommen fei, unb

roer e§ nerftünbe, tonne au§> 9iolanb einen tücb/tigen DJtann machen.

Gr beutete mit oerfebmifctem 58lide an, bafc Gricb, itmt rool anct)

einmal banfbar fein roürbe, roenn er irmt 3U ber Stelle oertjelfe.

9iod) el?e Gricb. etrca» erroibern tonnte, tarn Dfolanb mit Nicolas

3ttrüct, ber fieb, nun ein ^elfter über ben 9iacfen binben liefs

unb fieb. am ©artenjaun aufftellte, mit beiben Jpänben bie Satten

feftl;altenb. Gin großer 9cenfunblänber §unb rourbe au3 einer

glitte heraufgeholt , er fprang ungefdneft l?in unb fyer, aber auf

einen $fiff beg Ärifcr/erg ftellte er fieb hinter it;n.

9?un rief ber ftrifdjer:

„©reif . . . fafj! . . . 2luf ben 2)knn!"

3m Sprunge jagte ber §unb burdp ben ©arten nad) bem
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üftänncben, bas am Saune ftanb, fprang an ihm empor, biß" in

ba» ^elfter am 9caden unb jerrte bas SDcänncben, bis es nieber=

fiel, bann fteüte er ihm bie rechte 2>orberpfotc auf bie SBruft

unb febaute jum ßrifeber jurücf.

„Srano ! 33raoo! Sehen Sie, bas ift ein Wahrer Satan!"

,,.f>aft recht!" rief 9iolanb. „Satan! ba§ ift ber reebte Dtcme.

So foü er beißen ! Satan! 3lun foüen fie in ber gaujen ©egenb

mieb fürchten."

(Trieb ftimmte bem tfrifeber bei, ia% man einem £mnbe, ber

febon alle ^äbne babc, niebt ben Diamen änbern bürfe.

„©ewiß," wieberbelte ber Ärifcber, „ein .ftunb, bem man ben

Kamen änbert, üerliert feinen Stppell."

„Ucbrigens," fügte Gricb noch bjnju, „ift es ganj falfch,

einen .punb fo ju nennen, ßin Dfufname für einen £mnb feilte

wo möglich einftlbig fein unb ein G enthalten; ein Ü ruft ficb

Icicbt laut."

„Sie ftnb ein großer ©elebrter; fo einer ift mir noch gar

niebt norgefommen; Sie wiffen ja 2llles," erging ficb, ber &rif<|er

in lobpreis unb ^winterte babei halb rjerftotjlen.

Satan — benn Sfalanb beharrte babei, baß" ber £wnb nun
io beiße — liefe ftdb con bem am 93oben Iicgcnben 2Ranncben

nict>t wegbringen, obgleich iKofanb unb ber ßrifeber witberbolt

riefen. £as mar niebt in ber Orbnung. (?rft als iljm ber ß'rifcber

bie $eitfd)e jeigte, ließ er ab.

Kolanb fcbeirfte bem Nicolas ein Stüct ©elb , er bebanfte ficb

febr unterwürfig unb wüufcbte nur, t:a$ er täglich breimal ficb

fo Dom ,!punbe nieberwerfen laffen fönnte. (Sricb, febaute nach

teuf lieb ju. SHe 2Delt, bie ficb einem reieben ßnaben fo jur Ver-

fügung ftellt, wie foll er fie lieben, für fie arbeiten unb wirfen

lernen?

211« bie Seiben bie §ütte »erließen, gab ihnen ber Ärtfdjet

mit einem ganjen JHubel «'punbe ein Stücf Sieges bas ©eleit.

Sie führten bie $ferbe am 3ügel, unb ber Ärifcber hielt ficb

ausfchüefjlicb ju dxidy, er framte feine ganje 2£eist)eit ax$, wie

er bie £unbe ju erjieben oerftebe.

&: febien in fcbelmifcber SBeife aueb, (Trieb unterrichten ju

wollen, inbem er fagte: erft, wenn ein .£mnb ficb richtig tragen

fann unb nicht mehr über feine eigenen ©lieber ftolpert, tonne

man etwas mit ihm anfangen. (Tinc £auptfad?e fei aber, man
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bürfc mit einem £>unbe nidfjt mel fprecfyen, lauter furje 2Borte

muffe man haben, gebj fomm! ijier ! — nur feine langen Sieben.

9ftan bürfe ibn nid?t getoöfmen, bafs er meine, erfeitoaä, ganje

Xage muffe man ifm geben laffen ; trenn er freunblicb, fein »olle,

e§ nidpt annehmen; benn fonüe man fid> ju t>iel mit bem .üpunbe

abgebe , »erbe er befcbroerlicb. SBenn ein §unb cor (Einem 9tefpect

baben folle, bürfe man auf ber ^3^ ni^t fehlen, befonber^

roenn man ibn junt erften 9ftale mitnimmt; bat man toa§ ge=

fdjoffen, ba» ber |mnb fyoten fann, fo toirb er anbänglicb unb treu;

fcfyiefjt man vorbei, fo b.at er feinen Diefpect unb friegt ib,n nie.

„Hennen 6ie ben §errn Knopf?" fragte ber Krifcber. Grict»

verneinte.

„$a, ber §err Knopf," rief ber Krifcber, „er b,at mir jjun»

bertmal gefagt, bie Sdmlmeifter füllten alle bei mir in bie Sefyre

gelten. 2)ie §unbe unb bie SDtenfcben finb ganj gleid?. Sie §unbe

finb nur eb. rtid?ere §unbe unb laffen fidj breffiren unb beiden nur

ba, »o ber §err e£ ib.nen befielt."

Gricb fab. ben 2ftann ftaunenb an, in toeldjem eine rätbfel*

baftc 33itternifj mar. Unb gerabe biefer DJiann n?ar ber greunb

be§ Knaben!

2)er Krifcfyer fd)mun;$elte , ba Gricb fagte , bafc bie 3Tt)iere ettt>a3

ttom Serftanbe ber DJtenfd)en annehmen, mit benen fie umgeben.

%U man, auf ber ©bene angelangt, 2lbfd?ieb nabm, führte

ber Krifcber iRolanb beifeite unb fagte:

„6ie Saufehnnb, alle ^bre bodfteifen Pfarrer unb 6d)ul>

meiftcr finb nid)t» geinefen. S)a§ luäre ein 2ftann! Sola? einen

9)tann follte 'gtyc 3kter laufen, bann tonnte etoa§ au§> 3lmen

»erben. Sfber freilid), ber ift für all 6uer ©elb nidjt 311 fyaben!"

S5er Krifcbcr fagte bie£ fd?einbar nur ju Diolanb, aber ©rieb,

muftfe es auch boren, benn er follte ja hnffen, baf; er bem Krifcfyer

banfbar 511 fein babc.

Sil» mau eben aufftieg, fagte ber Krifcber nodj:

„Sötffen Sie benn aud), baf5 3bj Später je§t ben gansen 93erg

ba fauft? 2trronbiren beiden fie ba3! Skrflucbte» Slrronbiren!

^b,r Sater fragt noeb: tüa3 foftet ber $beingau? Unb fauft ifm."

Knirfdjenb fügte er bjnju:

„3n fyunbert $abren gebort »on all ben Söeinbergen feine

ftanbbreit mebr Senen, bie ba barfen unb graben. 2Rufe baä

fein? Sarf ba? fein?"



— 87 —
Gricb antwortete nidjt unb lief? audj Diolanb 51t feiner 2tnt=

roort tommen.

3ro frifcben Srabe ging ei nun nad? ber 23itta 3urüd. ©rief;

war entfdjieben.

5fd)ötfö Ölopitcl.

2Ü| Gricb unb Dfolaub t>on ibrem 9ütt jurüdfebrten, hörten

flc , bajj §err oon branden angefommen fei. 2Jucb ber Koffer

Griebs war bereite auf beffen Zimmer gebraut. 35er ßammer=

biener 3°fcPty fte^te flc& ®ttMJ a^ Sobn bes* 2lnatomie = Sieners

auf ber tlniüerfträt üor, er erjäblte, baj? ber SBater Grid)3 ibm

eine franjbfifcbe ©rammatif gefebenft liabe, aus weldjer er in ben

Raufen . a(» 33illarbjunge bes afabcmifdjen Gafino au^wenbig lernte.

^ofepb balf Gricb bei feiner Gtnridjtung unb gab ibm babei
s
3iacbricbt pon ber Orbnung beä §awfe3, topju nun junädift ge=

borte, baf? man fid? uor ber 2Jftttag»tafel, bie aß ein ^jöbepunft

bes Sages* angefeben würbe, feftlid) gef leibet im Sommer im

^leafurgrounb unb im Jrübüng in 9iijja einfanb. So würbe

nämlid) ein gewölbter an ber ^erraffe gelegener ©aug' genannt,

too bie Sonne am träftigften wirfte.

Gricb legte bie Uniform ab, unb als er in ben gewölbten

(Mang tarn , traf er branden im 2üif= unb ÜRiebergeben mit Fräu-

lein Sßerüii, branden näherte fid? ibm mit einem oerbinblicbeu

üädjcln , bas" cbenfo fcr/nell in feinem ©efiebte erfebien als eä fcbnell

uerfebwanb. ^m SSetoufstfein feinet langes unb feiner gefell--

febafttieben Stellung tonnte er eine «ööflidjfeit an ben Jag legen,

in ber man fogar einen gewiffen ©cmütbslon wabrnebmen modjte.

33ei einer Siegung gefeilte er fid) wieber ju gräulein Sßerini unb

fegte Spaziergang unb ©efpräd) mit ibr fort.

3e£t tarn Dtolanb baber, ber fieb ebenfalls umgef leibet tjattc

;

e» war bem Knaben auffallcnb , nun Gricb. in bürgerlicher tfleibung

3" f^en.

„^eifjt Deine Scbwefter Lianna?" fragte Gricb.

„3a, eigenttieb §crmanna, aber fie wirb immer SRanna ge*

nannt. Jpaft 35u etwas r»on ibr gebort?"



(Pricb formte niebt erroibern, bafe üon branden unb ^räulem
^erini ber 9came oft genannt mar, benn eben fam Jperr Sonnen=
tarnt? in fdjroarjem ©efcllfdjaftsanjuge, meiner Jpalsbinbe unb tabeU

lofen gelben §anbfd)uben. Gr grüßte evmunternb nacb allen Seiten.

Stie roar £>err Sonnenfamp beitcrer, nie elaftifcber als in ber 5ßiertel=

ftunbe ncr ber ÜIKittagStafel.

2Ran ging nacb, bem Speifefaale, einem füllen, ttieredigen,

gewölbten ©emadje, ba§ üon Cberlicbt beleucbtet roar. Sie ge^

fdmifcten eiebenen SRöbcl roaren hkx äufjerft fräftig. @in grofteä

mit frönen alten 93eden unb üenegianifeben ©(ufern gegiertes
1

33üffet

geigte reiden Silberüorratf). 2;n ber gangen ©egenb rcar aber bic

gabcl verbreitet, bafj §err Sonnenfamp nur Eon golbenen kellern

fpeifc.

Räch einer SCßeife mürben bie <ylügeltbüren geöffnet, jroei Siener

in ber faffeebraunen fiiüree be» Kaufes* ftanben roie SBacben bjüben

unb brüben an ben ^feften unb 'fixau Geres" febritt berein roie

eine ^'ürftin. 2luf ber Sdjroelle »erbeugte fie fid), allerbing<5 etrea»

fteif. branden ging ibr entgegen unb führte fte ju 5tifd>e.

$ür jeben ©aft ftanb ein Siener bereit, ber ben Stubl bjn=

rüdte, roätjrenb man fieb jum Se|en nieberliefj. Fräulein ^>crim

ftanb hinter ibjcm Stubl, ftemmte bie 2lnue auf bie Seltne, fyielt

ba§ Sßcrlmuttcrfreuj mit gefalteten ^änben, betete, madte bas

3eicben be§ ßreuges unb fef,te fid). Ser itammerbiener ^ofepf),

ber abfeitg bei bem mit tflafden befefcten Stifdje ftanb , batte nur

ba3 2ünt eineä 2Runbfcbenfg unb er Ijatte ein fdjarfeä 2luge für

leere ©läfer, bie er al»balb füllte.

^rau Gereg behielt roäfyrenb bc3 Gffen3 iljve buttergelben

§anbfcb.ube an. Sie roartete bei jebem ©erid;t, bis feexx Som
nenfamp fagte:

„So genieße boeb ctroas, liebet Äinb — id? bitte."

3n ber 2tit , roie er fie aufforberte, roar ein boppeltcr , febroer

3U beftimmenber £on; es flang manchmal roie 3"ru f un *> 2fugen=

roinf eines £f)ierbänbiger§, ber einem gejätjmten 2Bilb geftattet,

bie »or it;m liegenbe Speifc ju »ergebnen; e§ flang aber aueb,

roie roenn man ein trofjigeS &inb bittet. %xau deres afj nur ctroas

©eflügel unb Süfjigfeiten.

branden benahm fieb bei Sifcbe als ber anerfannte Gfyrengaft,

ber bie SSerpflidtung fyat, fidb bem Söirtlje gefällig unb mittbeiU

fam ju erreeifen. Qx erjagte com ilftdnnbeimer ^ferbemarfte, &cn
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toelcbem er fyeute frür) mit bem ©cnoffcn jurüdgefebrt toar; er

fyatte jum berb(t(tcr>en ÜJBettrennen eine Scbimmelftute gefauft, bie

er mit freunbüd^em Erbieten Herrn Sonnenfamp überlafjen roellte.

Gr irufjte aber aud) grau Geres 31t unterbauten. Sie batte eine

befonbere 2lbneigung gegen bie gamiüe bes ÜHkincaoaliers , bie ftcb

febr jurüdbaltenb gegen bas Haus Sonnenfamp benahm. 9iun

erjäblte er einige (äcberlicbe ©rofitbuereien bes ÜBeincaratiers, bem
er ftcb, becb angefcblcffen batte. daneben oerftanb er aueb bie 9tebe=

»reife toerfebiebener 2)ienfcbcn nacbuiabmen unb ^icrlicbfeiten bor=

jubringen, bie in bas mübe 21ntli| ber grau Ceres eine Spam
nung, ja oft ein £äcbeln brachen.

Sie Unterbaltung n>urbe in ttalienifcber Spraye gefübrt, bie

branden jiemticr) gut 3U fprecbeu öcrftanb, bie aber Gricb, niebt

geläufig lt»ar.

grau Geres meebte es für ibre ^flicbt balten, ben gremben
nict)t ganj unbeadHet 3U (äffen ; fie fragte ibn in englifdier Spradie,

ob er neeb GÜern babe.

3Rit erftcbtlicber ©önnerfebaft übernahm es branden, ben 3>ater

(Triebs unb bie 2Jcutter 311 febitbern; er tbat bies mit befonberer

greunblicbfeit unb oerroeüte mit 9cacbbrud babei , baf; Griebs üPcutter

eine Same Eon altem 2(be( fei.

„Sem tarnen nacb ftnb Sie eigentlich, ein granjofe?" fragte

gräulein $erini.

Gricb roieberboltc , bajj feine 2?orfab,ren vor jh?et 3;abrbunber=

ten in Scutfchlaub eingeiranbert feien ; er füble ftcb oeltfommen

als Seutfcber unb freue fieb,, t>on ben Hugenotten abjuftammen.

„2öas ift benn Hugenotten? — 2Icb, ja, bas tüirb ja ge=

jungen!" rief grau Geres, ftcb finbifcb freuenb, baf; fte bas roufete.

Sie Jifcbgenoffen muhen an ftcb balten, um niebt laut 31t lachen.

„©arunt beih man fie eigentlich Hugenotten '<" fragte JKolanb,

unb Gricb erroiberte

:

„Ginige meinen, bie Sejeicbnung ftamme baber, roeil fte im
©eheimbunbe ibre religibfen 3ufammenfünfte bei Jcurs nur um
DJlittcrnacbt galten burften, tr>o ber ©eift Zeitig Hugo's umgeben
foüte ; 3Inbere ftnb ber 21nftcbt, bat) es ein beutfebes 2£ort ift,

Gibgenoffe fjeijjt, unb nur t>on ben granjofen »n Hugenotte öer=

toanbelt tmtrbe."

„Sie febeinen ftolj barauf ju fein, ron ben Hugenotten ab-

juftammen?" fragte Sounenfamp.
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„3* mbcbte ftolj nidn al« ba» eigentliche Söort tr>äblen,"

entgegnete Gricb. „Gin tprannifcber .Honig Vertrieb bie Hugenotten

aus
f>"
ran ^re'd) unb fie nnirben knie bie ^ubeu ju lebenbigen 35e-

ftanbtbeilen üevfcbiebener 5Bößevf<&afte* . .
."

„Gs ift febr bcicbeiben von ^bncn ," unterbrach ^rancfen,

„baft Sie bie Hugenotten, bie meift pornepme ©efcblecbter waren,

mit ben !jubeu in parallele fegen."

„Eb meine SSorfabren »ornebm waren, betracbte icb als gleicb=

giltig," entgegnete Gricb, „fie loibmeten fiep bürgerlichen @en»er=

ben, unb meine Slbnen junäcbft finb ©olbfcbmiebe geroefen. Sie

93ergleicbung mit ben ^uben aber mu& icp boep aufrecht halten,

^ebe um ibre^ ©laubens willen in bie §rembe Pertriebene unb

^erftreute ©enoffenfebaft ift barauf bingewiefen, über aller Natic«

ualitat immer bie Ginbeit ber SDlenfcppeit im Singe ju galten unb

mit aller Äraft gegen jeben Fanatismus unb jebe Huefcbliejslicbfeit

ju Wirten. Gs gibt feine allein feiig macbenbe Sieligion unb feine

allein menfcblicb febön maienbe Nationalität."

branden unb Fräulein ^erini faben einanber perwunbert an,

Atau Geres" wufcte nicht, was" bas 2llles 311 bebeuten fyabe, unb

Sonnenfamp fduutelie ben £opf über ben @aft, ber mit ©ewalt=

famfeit in baS leicfjre SifcbgefprcUn hinein feine weltgefd)icbtlicben

$been mengte.

„Sie muffen mir baä einmal naher auseinanberfefcen ," fuebte

er abuilcnfen.

Diolanb fragte:

„2ubwig ber 3>ierjepnte, ber Seine 2Ibneu pertrieben bat, ift

bas berfelbe, ber audj bie Surgen bicr am 9ib.ein jerftörte?"

„SlUerfcing«."

3)aä Sifcbgefpräcb febien t>on einem fünfte, ber es fcbwerfällig

maepte, niebt wegjufommen , aber e* würbe plbglicb abgelenft, benn

eine fcbarfgewüqte Speife wurbe aufgetragen. iRoianb wollte baoon

effen, ber SSater wehrte es ihm. Sie üftutter bagegen rief plöfcücb

mit b^ftigern 2one:

„So lap ihn bod? genießen, was er mag!"
Gin 93licf aus Griebs 2(ugeu traf Nolanb, unb ber .^nabe

legte den söijfen, ben er eben 511m iOhinbe führen wolite, nieber

unb fagte:

„^cb null ee boeb lieber laffen."

Sie Safel nnirbe aufgehoben. "Jräulein "}?erini betete wieber
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leife. Sllle* ftanb [tili, bie Siener rüdten fcbnell bie ©tüfyle hinter

ben 2lufgeftanbenen weg unb man ging nacb, ber Seranba, um
ben Kaffee einzunehmen.

grau ©eres gab einem fdmeenteifcen Papagei ein SBt&cutt unb

ber Papagei rief: „God bless you, massa!"- 'Sann lieJ3 fie

fid? in einen Selmftubt nieber
, branden feljte [icb auf ein niebereS

Sabouret, er fajj ibr faft ju güjjen.

gräulein $erini raäfylte einen Slafc, ber nafye genug roar,

um, luenn es gehriinfcbt ttmrbe, an bem ©efprädtje tbeiljunebmen,

unb bocb mieber entfernt genug, um %x<m (Sereä mit branden
allein reben ju laffen.

Sonnenfamp rcinfte ©rieb, mit in ben ©arten 311 geben. 9to«

lanb fd?Io^ ficb ungebeijjen an.

ßin Wiener fam unb metbetc, bafj ber gelbbüter Klaus bei

ben neugebornen 4">unben fei, ber junge §err roerbe gebeten, aud?

babin 3U fommen.

„$cb erlaube Sir, baf, Su bingcbft," fagte ber 3?ater.

„3cb möcbte aber lieber bei Chicb. bleiben," erroiberte Molanb.

ds lag etwas finblicb 2lnfdnniegenbes in Jon unb ®eberbe

unb er fajste babei bie §anb @rid)S.

„Sffienn Sein Sater fagt, Su barfft geben, \o follft Su geben,"

fagte ©rieb.

SKolanb ging mit jögernben Stritten.

jSiebrntcö (£apitrl.

©onneufamp unb Grid) gingen nad) bem Sart.

3roei 2Renfd?en roanbelten Ijier im ©leidjfcbritt beim 2c8rt>!?au§

am dO)dn unb fte roaren bod) fo getrennt unb oerfcbieben. oon*

nentamp batte fid) mit fubnem Sftutbe unb rüdficfytslofer 2Billen&

traft com äBeltbeftije angeeignet, roas er babbaft werben tonnte;

er Wollte nun in 9iub,e genießen unb Stiles feinem GgoiSmuS unter;

tb,an balten. (Srid) bagegeu batte nur geftrebt unb gearbeitet,

bie SSöelt in ber ©rtenntnifj 3U burcbbringen unb für bie 2Jtit=

lebenben ju Wirten. Stuf jeben 2{nruf gab er fein »olles Seiden

preis. Qx glaubte nocb , bie SRenfcben wollten im ©efpräob,e etwa»
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geroinnen, roollten flarer werben unb nirfit blo» bie Qe'xt ver-

treiben , unb fo gab er in ber (frregung beg Slugenblitfe" ftd» ftet§

gang unb frei in ber teilen ÜRattfetät ber Eingebung, 5>erfennung

unb 3>orrourf ber Gitelfeit nicht aebtenb.

Sc erging er fieb nun aueb in ber 2lusfübrung , roeld) ein

©lud es" fein muffe, t)kt im ruhigen ^aufe am betuegten Strome,

in fieb gebalten in bie roeite SBelt 3U roirfen.

Sonnenfamp hörte gebulbig 311, aber innerlich; triumpbirte er

über ben Schwärmer. S)a fi|en bie ©elebrten im fleinen Uni*

»erfitätÄftäbtcben , unb reeil fte feine SBelt Por ftd) feben, leben fte

im 'Jpbantaficgebilbe bor SRenfcbfyeit unb erfebeinen fid} felber al&

bbcbft roicbhge SBcttregtcrer.

Seife pfiff Sonnentamp por fid) bin
, fo leife, bafe ÜRiemanb

auftcr ihm bies pfeifen borte; ja, er toufcte feine Sippen fo ju

ftellcn, baf? man ibm nidH anfat), bafc er pfeife.

Sin einer Grböbung feirte er fid) unb roies" aueb @rid) einen

Stuhl an.

„Sie muffen bemerft fjaben," fagte er, „bajj ^i'äulein 5>erini

ftreng fatbolifd) ift, unb unfer ganjeg §au^ gebort jur 3iird)e.

3bje Gonfeffion ift für mieb inbef; tein «.funbernife. 9iun aber" —
er beugte fid} por, legte beibc §änbe auf bie itniee unb fal) ©riet)

febarf an — „nun aber — t'urj bie Hauptfrage: 2ßie glauben

Sie, baf? ein ttnabc, ber bereit» roeifj, bafs er fieb, für teinerlei

(*rrocrb 311 betbatigen bat
,

ja , baf, er einftmal»' eine — ober fagen

roir, mehrere ÜRiüioncn befreit roirb — rote glauben Sie, bafj

foleb ein fötabe exogen roerben fann?"

„darauf tonnte es
1

nur eine beftimmte älntroort geben."

„So?"
„1>te Slutroort roäre cinfad) : Gr fann gar niebt erjogen roerben."

„3öie? ©ar nicht?"

„3>a. ^a3 grofee Unbefannte, ba§ Scbidfal allein fann ihm er=

Rieben. 5ßa§ roir tbun fönnen , ift roeiter niebt»
1

, dl§ ihn geroöbnen,

bie ibm geworbene iUaft gehörig 31t regieren unb 3U perroenben."

„Regieren unb perroenben," murmelte Sonnenfamp Por fid?

bin
;

,,ba» ijöxt ftd) gut. Sie beftätigen mir eine 2ßabmet;mung.

9?ur ein Solbat, nur ein ÜDcann, ber natürlichen ÜTcwtt) fid} er;

jogen unb gebilbet fyat, fann in unferer 3^it nod) 93ebeutfame§

leiften; mit ^rebigten unb Suchern beroirft man nicht», begroingt

man nicht bie alte unb fd)afft niebt eine neue SBelt."
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9ftit einem üeränberten, faft unterwürfigen Jone fufyr Sonnen-

famp fort:

„3d? febe fcbon, ich felbft werbe oieüeicbt nod) mehr bei ^bntn

lernen, al» ^Rolanb. 2llfo bitte, wie würben 3ie — benfen Sie

ficb. als Vater in mein Verbaltniß — toic würben SU Pfoten

Sobn ergeben?"

„3cb glaube," ermibevte Gricb, „bafc bie Vbantafie ficb Vieles

ausbenfen fann, aber eine geheime Dfaturbejiebung fann nur er-

fahren, nicbt auspbantaftrt «erben. Saffen Sie mich al|"o r>cn

meinem Stanbpunfte cdä Jrember antworten."

„®ut."

„DJlein Später war Vrinjencrjielier unb ich, glaube, feine 2Xuf-

gabe tt)ar leicbter."

„Ceicbter? Unb warum?"
,,^n einem Vrinjen wirb fdjon frü^ ba» Vewufjtfein ber

Triebt errueeft
;

jebe SPUnute wirb ib^m ber Stolj, aber audj bie

Verpflichtung gegeben, bafi er ftcb, als Vrin, 311 benehmen fyabc.

Söie iHeprüfentatton , in ber bie Jürftlicbfeiten fo Grftaunlicbes

leiften , erfebeint Pen früb. an al» Vflicbt unb wirb jur £eben3=

gewcbnfyeit."

Sonnenfamp lehnte ficb mieber surücl unb lieft ficb, bie Dar-

legungen Griebs munben wie einen feltenen Sederbiffen. 2er 2ftann

foU nur ftcb in Vbantafien ergeben, berrpeit er nicbt ben StubJ,

auf bem er ftgt, nicht ben ^uftbreit Grbe, auf bem er ftebj, fein

eigen nennt.

„gabren Sie fort," fagte er.

„@3 mag lächerlich erfebeinen," nabm Gricb, wieber auf, „es

ift aber üon Vebeutung , bafj ein Vrinj fchon in ber Stiege einen

militärifeben 9?ang erhält. 3ur Vernunft erwacht, fiebt er bann

ben Vater immer unter bem ©ehote ber Vflicbt. ^cb will bamit

feineswegs' beftreiten, bafj biefe Vflicbt oft feb.r leicht genommen,

ja ganj »ernacbläffigt wirb; aber ein gewiffer Scbein ber Vflicbt

muß immer gewahrt werben. Vei einem reidjen ÜDlanne hingegen

ficbt ba» Äinb bie Vflicbt, bie ber Dieicbtbum auferlegt, nicbt fo

gtbietenb öor 2lugen; es fieh,t SBobltbatigfeit, ©emeinnütngfeit,

.Hunftpflege, ©aftlichfeit , ba» Mes erfcfa,eint aber al* freies per=

fönlicbes" Velieben."

„Sie fommen alfo auch, auf bie bjftorifdje Verpflichtung?"

Krfegte Sonnenfamp, ebne weiter 3U evtlaren, voaZ er bamit
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meinte, rnelmebr mufste er Gricb jti immer meiteren Darlegungen

ju ermuntern.

Gr hatte ficb rorgefeftt, Gricb nur ausjuforfcben , nur eine

neue 2Irt bes ©enuffes ju haben, einen gelehrten ^bealiften fxd?

ausrebcn ju laffcn; er batte feine befonbere £uft baran, baf;

Gricb, bies 8ffle3 nur 31t feinem Vergnügen tbun feilte ; er empfanb

eine gemiffe >vreube, ficb aucb einmal im £anb ber ^beale um$u=

fcbauen — tS fab recht fauber barin au§, aber nur für eine Stunce,

für einen balbeu Jag. Unrerfebens jebccb fab er ftcb in lebhaftes

^ntereffe »erfefit; er fühlte, baß mit Gricb ein gegenfäfclicbes, ja

ein feinblicbes Clement in fein .Saue eintreten mürbe, ätber mar
es nicbt »ielleicbt angemeffen, ben Sehn biefe gelehrte :3bealmelt

fennen unb überminbcn ju laffen?

„SBiffett Sie," fragte Scnnenfamp nacbcenflicb, ,,ma» man
am meifteu nrnnfcht unb rea* man nicht laufen lann?"

Gricb fchüttelte ben .ftcpf unb Sennenfamp fuhr fort:

„öettttertrauen ! Ta hat man ttergeftern einen armen SBinjer

begraben; mein halbe? Vermögen gäbe ich barum, menn ich ^m fein

©cttüertrauen für meine legten Lebensjahre hätte ablaufen tonnen,

^cb, mcllte es bem Xoctcr nicht glauben, aber e§ ift mabr, ber

Sßinjer mar ein £ajareth üon Äranlheiten unb bei allen Schmieden

fagte er beftanbig: mein öeilanb bat noch fcbreerer leiben muffen

unb @ctt mirb fchcn miffen, rearum er mir bas anthut. — 3cb

münfchte, baß Sie im Stanbe mären, meinem Sehne ein Sehnliches

ju geben, ebne ihn 511m Ty^'bmmler ober ^faffenfneebt ju machen."

,,^ö? glaube mir fönnen ba» ©leicbe geminnen in bem 53e=

reußtfein, uns nach OJiafjgabe unferer Atraft unb in Uebereinftim-

mung mit bem ®ehle unferer Dftitmenfcben ju bethätigen."

2fian fab in einem Seitengange branden unb ^räulein ^ßerini

auf= unb abtüanfcern une Sennenfamp fagte, auf biefelben beutenb:

wS^1 5«unb branden terfrerjt e§ febr gut, mit gräulein

$erini ju t»erfehren."

Gricb erllärte, bafs er nicht ba§ Stecht fyabe, ftdb einen ^reunb

l'ranctens ju nennen; fte feien in ber Gabettenfcbule unb in ber

©arnifon mit einanber belannt gemorben , hätten aber nie in ihren

©eftnnungen übereingeftimmt unb fein Streben fei ein ganj anberes,

als i>a* eines ÜRajoratsherrn; er erfenne bie ©üte, mit ber branden

ihm ben Gintritt in bas i)aus Sonnenfamp erleichtert, aber bie

SSBahrhaftigleit gehe über ltlles\
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Sonnenfamp pfiff mieoerum unbörbar; er mar offenbar erftaimt

über tiefe ^-reimüttogfeit ; es tarn tbm bcr ©ebanfe, baf; Gricb ein

peifdilagener Diplomat fei , benn er betrachtete c§ als eine «£aupt=

eigenfcbaft ber Diplomatie, feinertet ©ebunbenbeit burcb Sanf;

tterpflicbtung ju tonnen. Sicfer üDlann ift entmeber ber ebelfte

Scbmarmer ober ber abgefeimtefte Söettling, bacbtc er.

2ÜS tnan jefct branden unb ^räulein $erini begegnete, be=

grüßte Sonnenfamp ben 53arcn mit großer öerjlicbfcit unb fafete

ibn unter ben 2lrm.

Gricb ging mit %tfatMn $ßerini. Tiefe batte ftctl eine tleinc

feine ^panbarbeit. 2)lit faum ficbtbareu ^nftrumenten unb feinem

3mirn brachte ftc mit überrafdienber Scbnelligfcit eine Spitjen--

guirlanbe juroege. Crridi gab feine befonbere 5V(?ube an ber jier=

lieben Arbeit funb, bie fie Occbi nannte, UebrigenS ftanb fofort,

al§ mär» ein gefd)riebener Vertrag, jroifdben ben 33eiben feft: mir

merben uns mögiicbft üermeiben , unb roenn mir bed? in benfelben

Ärete geftellt finb, uns ferbalteu, als ob mir nidjt mit einanber

auf ber SQ?ett mären.

,?ld)tf5 (Eapittl.

SBä^renb ©rieb mit bem Sßater im ©arten mar, fafj JRoIanb

mit bem $rtfd)er bei ben jungen Junten. Der Ärifcber fragte,

ob e§ bereits feft fei mit bem Hauptmann. JRolanb üerftanb niebt,

ma§ er moüte ; ber Ärifdier lacbte in fteb. binein , er fann fid) nod?

einen boppelten 3?ortbeil »erfdjaffen.

„95>a§ frieg' id> pou Seiten," f^gte er mit rerfebmi^t lauern^

bem 23lid, „roenn id? madje, fcafj ber Hauptmann bei $bnen

bleibt al§ Kanterab unb £ebrer? — $u\" unterbrach, er ftcb, „Sie

machen ja ein ©efiebt mie bie §unbe, menn ibnen junt erften 9Jtal

bie Slugen aufgeben. — 9hm reben Sie — ma§ frieg' id>?"

Siolanb antmortete nid?t.

3e£t tarn aueb Sfcfepb in ben Stall. Gr fcr/ilberte bie (fftern

Gricf/§ als roabre ^eilige unb julefct febtofj er:

„Sie tonnen ftotj fein, §err SRolanb, ber SSater Griebe bat

ben ^rinjen erjogen unb ber Sofm erjtebj nun Sie."
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91cd) immer bunte JHolanb nid)t antworten. Gr ging baüon

unb fab. ben $ater unb Grid) beifammen ft§cn, er jürnte auf

©rieb. 2ßarum \)at er benn nidpt gleicb gefagt, mer er ift? Stber

jdmell überrcanb er ba§ roieber. 3utraulicb fcbmiegte er ftcb, an
Gricb unb fein SBlicf fagte: ^d? roeif?, roer Su bift.

©rieb nerftanb biefen ©lief nid)t.

„3c|>t babeu 3>icb bie 2lnbem genug gehabt, jefct gel)' mit

mir," bat belaub.

Gr geleitete G'rid) auf fein 3imm ?r , er fct)ieri nur ju »arten,

bafc ©rieb fprecbeit roürbe, biefer aber tjcitte ben Knaben gern ge=

beten, it;n allein ju laffen. 2Bie eine febroere Saft legte e3 ftcb

ib,m auf bie Seele, bafj, roer fieb in 2)ienftbatteit begibt, t>or

Willem aber, roer ben s

2lnfd}tuf3 einer jungen Seele aufgenommen,

bie er bilben, galten unb führen foll, tein £eben für ftd) b.at,

ttiebt mübe fein, niebt fagen barf: jeüt lafj mieb mir. Gr muj;

immer bereit, immer gewärtig, immer für einen Stnbern ba fein.

Dtolanb roar traurig, ba er ba3 mübe Sttttlitj Grid)3 fat>.

©in Siener tarn unb melbete, bafc bie 2ßagen gur 2lu^fab,rt

angefpannt toären.

Grtcb erfebraf. 2Ba§ ift benn ba§ für ein £cben? 3m ©arten

luftroanbeln, auSreiten, au3far/ren, effen, bann roieber au§fab.reu,

ficb »ergnügen — roie foll man ia ein innere^ £eben roabjen unb

jufammenbalten? 2ßie foll e3 ba möglieb fein, eine junge Seele

in einer beftimmten Oftcf/tung, einer ftetig ftcb, fortenttoidelnben

Stimmung ju erhalten?

Gr ging mit Sotanb in ben §of unb bat, ttjn con ber 2lu3:

fabrt ju befreien, er fyabe ba§ Verlangen, einige Stunben allein

3U fein.

§err Sonnenfamp fagte, bafj er feinen ©äften feinerlei Buwrtg

auferlege; branden unb gräulein $ertni roecbfelten febneüe 5>lide,

in betten eine Scbabenfreube ju liegen fdjien, bafj Gricb bureb Gigen=

roiüigteit fiel) eine 33lö|e gab.

Dtolanb fagte, er trolle ju £aufe bei Gricb; bleiben, aber

branden entgegnete mit triumpbjrenbetn £on:

„§err 2)ournat) tt)ilt allein fein, unb roenn Sie bei ib/tn

bleiben, lieber Dtolanb, ift ber ^»err ja ttiebt allein."

Gr fagte ba§ Sßort „ber ,£err" mit einem eigentf?ümlicb

fdmarrenben Jone.

Sftan liefB nun ben groeiten Söagen jurüd. gräulein $erim,
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branden unb Dktanb fliegen ein. Sonnenfantp fegte ftcf/ auf ben

33od; er len!te gern felbft ttier $ferbe t>om Scd.

Jrau Geres" roar ebenfall» äurüdgeblieben. Gricb fab, bie @e-

fellfchaft baoonfabjen, bann fet>vte er in fein 3immer jurüd.

Gin ©efübj »Dr 2Wem kräftigte ttjm bie Seele unb machte

ilmt bag «Iperj frei: er roar ber SBabrljaftigfeit treu geblieben —
unb fo foü e» immerbar fein. Sie SBabrtmftigieit ift jene Butter

Grbe, auf ber feftfte&enb ber ringenbe ©eift nicbt ju beftegen unb

niebcrjuroerfen ift.

Gin Siener trat ein unb melbete: ^rau Gere» roünfcbe ib,n

ju fpred)en.

Sie Sonne roar untergegangen, ein glübenber Suft lag roeit

binauä auf Sfyal unb Strom unb über ben Sergen, al3 Grid)

mit bem Siener ging unb com ^ausfiur bjnausjcbaute in§ Sßeite.

Gr rcurbe burcb, mebrere G>emad/er geführt. 3>m legten, in

bem eine brennenbe 2tmpel üon mattem ©lafe bjng, r;örte er eine

Stimme, bie rief:

,,^d) banfe ^^nert - — Segen Sie ficb."

Gr fab, %vau Gere» auf einem Siüan liegen, cor ibj ftanb

ein großer SebnftubJ.

„3a? bin ^bnen julieb ju §aufe geblieben," begann $rau

Gere»; fie fjatte eine garte ängftlidje Stimme.

Gricb rouJ5te nidjt, roa» er antworten follte. ^löglid; richtete

fie ficb auf mt fragte:

„Sie rennen meine Sedier?"
„9tein."

„3tid)t id) bin bie 2>eranla1iung, baf; fie Sionne roirb — nein,

nieb/t icb, — glauben Sie bas" ja nicbt!" Unb fid? roieber in bie

Riffen jurüdlegenb, fur;r £-rau Gere» fort:

„bleiben Sie nicfyt bei uns
1

,
§err Hauptmann — icb, warne

Sie. ^cb, f;abe gar nidjts gelernt — er b,at miä} nidjtg lernen

(äffen — aber bleiben Sie nid?t bei un3, roenn Sie fonft in ber

Sßelt unterjufommen roiffen. SBarum roollen Sie benn in bie»

S^auZ eintreten?"

„2Beil id; glaubte, ^\)xem Sofme ein guter S'üfyrer roerben

ju tonnen."

„5$ bin nidjt gelehrt — id; üerftefje Sie nid;t," ertoibertc

^tau Geres\ „2tber Sie l)aben eine Stimme unb Sßorte — icb,

möcr/te Sie immer fyören, roenn id; aud; nid>t »erftefye, roaä Sie

Sluerbaä. 3>a§ Sanb^aus. I. 7
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fagen. Sie [offen tbu bed? niebt» mtffen , bafj id) Sie Ijabc rufen

laffen?"

3bn? 2Ben? motltc Gricb fragen, grau Geie§ aber richtete

ftd) roieber Saftig auf unb fagte:

„bleiben Sie niebt. Gr fann entfefclid) fein. 9?iemanb toeifr

e§, üftiemanb fann e3 benfen. Gr ift ein gefäbrlicber 2Rann!

§aben Sie mid) aud) lieb?"

Grid) gitterte. 2öa§ foll ba§ fein?

,,2ld), id? toeijj nid)t, roa§ id) fage," fufyr grau Gere§ lieber

fort. „Gr bat 9led)t — icb r;abe nur bafben 33erftanb. 2£arum
babe id) Sie bod) rufen laffen? $a, je^t roetfj td)'i§. Grjäblen

Sie mir r»on Sbrer DJlutter. 3ft fie in ber 5tr)at eine fo gelehrte

unb üornebme Tante? Sie ftnb geroif? ein guter Sobn . . . Dtolanb

ift unorbentlid) im Gffen, bie Slmme Ijat ibn rjerborben. ober-

er ift gut . . . Stile finb gut."

grau Gere3 fagte bie Söorte balb b, afttg , balb febläfrig. Gricb

fam niebt baju, fie über ba§ 2Diberfpred)enbe unb fRättjfeIr;afte

ju fragen, Gr fagte nur, rote er alle 3ut>erfid)t babe, bafc Dtolanb

ein tüchtiger 9ftann roerbe, an bem bie üftutter greube erlebe, unb

er fdjilberte ibr eine 3"^"^ in roarmen Sßorten.

grau Gere§ fcblucbjte, bann fagte fte:

,,3d} banfe Sbnen — id? banfe Sbnen!"
Sie ftredte ©rieb bie feine roeifje §anb entgegen unb rief

babei:

,,3d) banfe Sfcnen! 2)a§ bat er mit all feinem ©elb nid?t

mad)en fönnen, bafc id) roieber roeinen fann. D, roie roobf t>a&

tbut ! bleiben Sie bei un§. Gr fann nid)t roeinen — Sie fagen

ifmt nid)t§. %d) möd)te aud} eine OJtutter baben. bleiben Sie

bei un§. %<$) banfe Sbnen — $e£t geben Sie — geben Sie —
ebe er jurüdfemmt. ©eben Sie. ©ute 9iad)t!"

Grtd) roar auf fein Zimmer surüdgefebrt. 3Ba§ er erlebt

batte, erfebien ibm roie ein £raum; ba3 gebeimnipnolle 2öefen,

mit bem auf 2öoIf3garten üom §aufe Sennenfamp gefprodjen

roorben, beftätigte ftd) immer mejjr. §ier roaren IKätbfel ber

feltfamften 2lrt.

3u ber Siebe Grid)3 für Sfolanb fam nun nod) üfiitleib. £ier

roaltete ein febroere» fy&uälvfyeä 33erbältnif3, unter bem ber $nabe

tttel gelitten baben mufjte. Grid) roollte ber jungen Seele nad)

Gräften beifter)ert.
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Gr foltte inbej? nid)t lange allein fein, benn ber Kammer:

biener ^ofepf? fatn ju it)m unb erjä^Ite über 2tüe<§ im §aufe,

mär)renb Stuß einzig an IManb benfenb tt)m faum jutjörte.

3'ofepr) mar auf ber Uniöerfität al§ £einrid) XXXII. 93iüarb-

junge gemefen, benn alle SBillarbjuugen mußten ^einria^ betf?en.

6r mar bann Kellner im 33ernerl;ofe ju 33ern, mo Sonnenfamp,

ber faft jmei Sommer lang bort gemolmt unb ben gangen erfreu

Stotf — bie beften 3immer ber Söelt , mie fie Sofepf) nannte —
innehatte, ifm fennen lernte unb in Sienft narjm. Sie Siener=

fdjaft im ,£>aufe mar eine Menagerie au3 aller §erren Säubern.

Ser Dber = Iutfcb,er mar ein Seutfcber, ber erfte Dteitfnedjt ein (?ng=

länber, ber $ocb ein granjofe, bai erfte $ammermäbd)en eine

burdjtriebene SBölmtin, ^räulein Sperint eine italienifdie granjßfm

au§ SRigsa. .Sperr Sonnenfamp mar fer)r ftreng, bie ©ärtner

burften im $arfe ntdtjt raupen unb fein $eitfned)t burfte im Stalle

pfeifen, benn alle $ferbe maren an ben $fiff bei §errn gemötmt

unb burften nid)t gefrört merben. Uebrigeng blatte ^>err Sonnen*

famp cä befonberS gern , menn feine Stener nid)t mie Siener au§=

fatjen; erft feit Äußern t)atte er ber grau nachgegeben, bajj man
für ßinige Sioree anfd)affte. Sie Siener burften nur menig

fpredjen, e§ finb ganj beftimmte SBorte, bie §err Sonnenfamp

Gebern fagt, unb %tim $u ermibern t)at, babei aber finb 2tlle

gut gehalten. S3i§ r>or Äußern fjabe §err Sonnenfamp aud) einen

Sermalter gehabt, ber bie 93ücr)er unb Gorrefponbenjen führte.

@egen grau Gere§ fei .£>err Sonnenfamp befonberi nadjgrebig unb

gebulbig unb -ftiemanb miffe eigentlich, xefyt, fei bie grau bei SSer=

ftanb ober nid)t.

3um Scfylufj erjagte 3ofept) nid?t ofme Selbftbefriebigung , ba£

er ben SRuljm »on Gridjä Gltern bereits in ber ©efinbeftube »er«

breitet fjabe, benn -ei fei gut, menn bie Seute müfsten, mot)er

man fei, ba r)ätten fie meit met)r ^efpect. Sie eigentliche |>err=

fdjaft im §aufe fei unb bleibe rnbefc 3Jtabame $erini; fie fei ^mar

ein gräulern, bie gnäbige 'grau nenne fie aber ftet§ üftabame.

„Ser trifcber bat SRec&t," fetjte Sofepb, &inju, „gräulein

$ervni ift eine grau »on fieben $a$enfraft unb ba fann man nocb,

einen SDiarber breingeben. 2Xd? unfer gräulein! menn bie nur

mieber ba märe. Unb fte mirb grau t>on branden ! 2td? , bie ift

fd}ön! — (Eigentlicb nid)t fd)ßn, aber gar lieb unb anmurfng;

früt)er mar fie fo luftig , fein 5ßferb it)r ju milb , fein Sturm auf



— 100 —
bem 9?t)ein ju fjeftig , unb gejagt fyat fte luie ein Sßilbbieb. 2lber

jefit ift fte nur traurig . . . immer traurig ... arg traurig."

2Öie 3errif)ene klänge, bie ficb allmälig ju einer 2Betfe ju=

fammenfügen, badete Gricb an 2IUes, roas er nun tton ber Socbter

bes Kaufes gebort. Unb roar bas nitf/t bas SRäbcben, bas ihm

Dorgeftern im .ttloftcr begegnete? Unroiüfürlieb fe|te ficb ibm ein

ganzes Sebensbitb jufammen. 2~a ift ein ftinb xaä ftlofter ge=

fcbidt , fern ton aller Söelt , »on allem DJZenfcbenüeifebr. Gs roirb

aus bem .ftlofter geholt unb man fagt ibm : 3>u bift bie 93aronin

branden! unb fie ift glüdlicb mit bem fcbönen unb beitern ÜUtann

unb alle öerrücbfeitcn ber SBelt fmb ibr burcb ibn gefd?cnft, als

wenn er bas 2llles gemacht bätte, unb es fann rool fein, bafj fie

nid)t roeif,, roas fie an ihrem 9)ianne bat, ja — es roirb ein

©lud fein, roenn fte es niebt roeifi.

Sofepb ging-

Gricb fajj allein in feiner Stube ; fein Saut regte ftd) ; er mar

fo mübe, benn bas mar ein £ag t>ou einer 2fnfpanmmg unb einem

kraftaufroanbe jur 5ßeroälrigung ganj neuer 3>erbältnifje , bafs man
meinen nutzte, es liefse ficb nicht in bie furje Spanne 3^it brängen.

2Öas batte er niebt beute 2llles erlebt! Saf; er broben bei

Globroig geroefen unb Kömerfunbe betrachtet, febien rote ein Greig-

nifj, bas %a\)xe jurütfliegt; er hatte beute alle örünbe bes 2)enfens

aufgewühlt, er hatte beute 3um erften 2ftal bas 93rob ber Süenfb

barfeit genoffen unb bas ©efübl ber balben f>-reunt)fcf}af t , be§

halben Ünbanfs, bas 9tätbfelbafte in Sünnenfamp, in JRolanb, in

gräulein ^erini unb ^xau Geres, bafc ^yran Geres' ihn batte rufen

[äffen unb er nun bas mirre ©ebeimnift beroabren follte . . . bas

öilb ber Socbter bes Kaufes — Gricb roarf alle üftebengebanfen

Don ftd) unb baebte an Dfolanb allein.

Gr richtete ficb geroaltfam auf. 2)te folbatifebe llebung fcalf

ihm. S)a beifst es: auf bem Soften fteben, umfichtig Stiles ins

Stuge faffen unb nicht mübe roerben!

3n ber gerne auf bem Sßabnbofe ^örte er je|t eine 3ur 9htbe

geftellte £ocomotit>e gifeben. 2>as follerte unb polterte unb fdmaubte

foie ein llngebeuer ber gabelroelt. Siefe üKafcbine bat beut auf

unb ab 2ßagenreiben gejogen, brinnen b.unbertfältiges ÜRenfcben-

leben ftd) auf eine SBeile niebergelaffen, unb je|t roirb fte jur

Stube geftellt, barf t»om Sampf ficb ausfüblen. Gricb läd)elte toor

ficb b'n , ia er badjte , bafj er feiber faft eine foleb, e Socomotiüe fei,
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feie je$t jum (Irralten gebraut würbe, um am anbern borgen
wieber friftf> gebeijt ju werben.

üftod) als ©riefe, fid) jur [Hube begeben wollte , fam Kolanb unb

erjablte, bafj branden ju 2ftanna ins Älofter reife; bann fragte

er Grtd?, ob er tbm niebts mitjutbeilen tjabe.

Gricb oerneinte unb ber ßnabe fab traurig aus, als er gute

yia&t fagte.

tUuntc0 ÖTapttcX.

2luf ©ras unb 93lumen febimmerte ber 2ftorgentbau ; bie SSögcI

fangen luftig, als Grid) bureb ben ^5arf wanberte. lleberall jeigte

fid) ein woblorbncnber unb forgfältiger ©eift.

3wei grauen jrUgen ©artenerbe aus einem im fRtjcin Hegenben

$al)n ans £anb; Grid) borte, wie fic mit einanber plauberten.

,,©ott fei 2)an!, ber uns ben 2Rann gefdndt;" fagte bie Gine,

n t)a braud)t üftiemanb in ber ©egenb mebr 9fotl) 3U leiben, Wer

arbeiten mag."

„3a," rief bie Slnbere, „unb ba ftnb bie ÜRcnfdicn nod) fo

fdjlecfet unb fagen bem 3JJanne nad), id) weiß nid)t was."

„2Bas benn?"

„Gr fei ein Sdmetber gewefen."

Gricb mufste an fid) bjaltert , um nid)t laut aufjuladjen. Gine

britte $rau mit etwas fropfiger Stimme fagte:

„Gi Was, 6dmeiber — ein «Seeräuber ift er gewefen unb bat

bem 6ultan in Slfvifa ein golbenes Scfeiff geftoblen."

„Unb roenn's aud) Wäre," fagte bie SCnbere, „bie 2)knfcben--

freffer baben ©olb genug unb finb nod) Reiben baju, unb ber

£err Sonnenfamp ttmt ©utes mit bem ©olbe."

Grid) ging Weiter. 2>on einer 2(nbbbc fab er, roie bas ^aus
unb bie ÜRebengcbäube mit $arf unb ©arten fdjön in Ginflang

gefegt waren ; in ber üftäbe bes £>auptgebäubes waren nur 33äume

i?on buntlem£aub, fiinben, Ulmen unb Lüftern, welcbe bie IjcÜe

3lrd)iteftur bes in gutem 3?cnaiffance = Str)l gebauten «Kaufes um
fo glänjenber hervortreten liefen. Sie £aubengänge fübrten all-

mälig wie überlcitenb jum feftgefügten SBobnbaufe, unb biefcs
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felbft fduen nicht in bie üRaturumgebimg bineingebaut, fonbern
aus ibr ^erauegebilbet; bie fteinernen Säulengänge, bie JRafen,

bie Säume, bie Grböbungen leiteten auf ba3 Saus bin; Stiles

ftimmte jufammen. ®a3 ©anje mar ein ÜDtaftermerf ber länblicben

Saufunft, ein Stüd Skturpocfie nad) bem reinen ©efefce ber

Äunft; alles 2)tenfcbenmerf fab fo frijd) aus, alä ob es eben erft

aus ber §anb bes Arbeiters bert-orgegangen, unb man fab jebem
©itterftabe an, meldpe Sorgfalt auf ^egücbes üermenbet mürbe.

2tls Gricb aus bem 2)idid}t ber Säume an ben Seid» fam,
trat ibm öerr Sonnenfamp entgegen. Gr fab fremb aus in ber

grauen, mit 8cbnüren befegten furjen ^lüfcbjade; er freute ficb,

Gricb fcbon mad; ju finben , unb erbot ficb , ibm bie ganje Anlage
5" geigen.

3unäcbft madite er auf einen großen Sufd> ^ampasgrafe» aus
ben ^rairien aufmerffam, unb inbem er eine eigene SBurfbemegung
macbte, erjäblte er, mie er manchen Süffel mit bem Saffo etn=

gefangen.

Sann führte er Gridi auf eine mit fcbönen Platanen befehle

2lnböbe, bie er als bie 3Icbfe be3 ©anjen bejeicbnete. Gr rürmtte

ficb biefer fcbönen, moblgebeibenben Säume, inbem er hinzufügte,

baf; man im fcbattenlofen SBeinlanbe befonbers auf tieffcbattige

^läBe für beiBe Sommertage bebaut fein muffe.

„(Beben Sie," erflärte er, „icb habe bie Scbönbeit meiner

2(nlagen auf fremben Soben gerüdt; bort brüben auf ber ßöbe
ift eine Saumgruppe, bie babe idb erbalten unb georbnet, SÖege

bergericbtet, neue ^lupflanjungen gemacbt, um rubige Slusftcbt §u

gewinnen. %a) fyabe mein §aus nid>t jur Slnfidbt für Slnbere,

icb babe es jur 2utsficbt für mich gebaut. 2)as Sauembaug ba

brüben ift nad) meinem $lan gemacht, idb babe natürlid; baju

beifteuern muffen. Sie Sedpflanjung bort ift jur 2Rasfirung be§

grellen Steinbruchs; ben jierlicben &ir<f;tburm oben im Sergborfe,

ben fyabe icb gebaut. 2Ran bat mir bafür fefjr »iel ^Rühmliches

nacbgefagt, ja fogar mir frommen SBeibraucbbuft gemacbt — £$nen
fann icb's gefteben, es mar mir nur barum ju tbun, einen fcbönen

Slusblid $a geminnen. 3* muB bie ganje öegenb in neue Stim=

mung bringen; bas ift mübfam. Seben Sie, jefct baut mir ein

Äorbmacber brüben ein Sau» mit bem entfeijlicben rotben 3iegel=

bad), bas verlegt mir bas 2Xuge. §a) fonnte bem Surfdien nicbt

beitommen. Gr mill mir ba3 ©aus ju hohem greife oerfaufen . . .
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aber roas fotl icb, bamit? er mag e3 ja nur behalten unb ftcb,

meinen Hnorbnungen fügen."

G* lag eine (Stegesluft in ber 2(rt, roie Sonnenfamp fpracb,

unb 6ridj raupte an ein SBort oon Seüa benfcn , bafj ber iftann

ein Gröberer fei; ein feiger roiU unterwerfen, bie Sßelt nad) feinem

perföntieben ©efdmtad unb nacb feiner perfönüdben £uft orbnen

unb jureebtrüden. Sie Dörfer, bie Hircben, bie Serge, bie 2Bälber

finb ibm nur 2lu3fid?tspunfte
,

31t benen er fieb in einen beliebten

©efid)tstüinfel fteüt.

9iun fübrte §err Somtenfamp feinen ©aft bureb ben $arf

unb erttärte ibm, luie er burd? Anlegung Dort ööben unb liefen

ba§ Terrain in Setoegung gefegt, rote er aber aud) maud?e3 ©e=

gebene nur b^orjubeben unb in redjte 2Birr?ung 3U bringen

batte; er jeigte bie forgfaltige Sertbeilung üon £id)t unb 2cbat>

ten; biet unb bort b^tte er eine ©ruppe, ein fteines SSälbdien

Don ber gleicben Saumart gepflaumt, bie er bann nid)t jäb unb

in febarfem Gontrafte, fonbern aümätig, tuie e§ bie Dlatur Don

felbft tbut, in gemifdjte 3ufammenfteUung übergeben liefe.

Grid) batte ba§ riebtige Serftänbmfs. Gin Sßarl muffe aß ge=

bilbete ÜRatur erfd)einen, unb je mefjr man e£ Derftebe, bie bik

benbe 2ftenfd)enbanb unb t>en orbnenben ÜOcenfcbengeift ju Der=

bergen unb alle* roie eine -ftaiDetät erfebeinen ju laffen, um fo

reiner erfebeine bann aueb biet bie $unft.

Sonnenfamp jeigte fid) aueb in ber ©efebiebte ber ©artenhmft

roof)l beroanbert, er befprad? mit Gricb, bie ftcb im Saufe ber Seiten

t>a§ ©artenibeal Dielfad? oeränbert Ijabc unb baf> £ucutlu3 ber erfte

römifebe ©artentunftler geroefen, benn nur ber ^eiebtbum fann eine

grofje Sobenfläcbe ju einem fogenannteu uuprobuftiüen $arf mad)en.

Gin Heiner Sacb, ber Dom Serge b,erabfam unb in ben Strom
münbete, mar mit, grofser ©efd}idlid)feit fo Derroenbet , bafj er

mancbmal t»erfd)loanb , manchmal roie überrafebenb roieber erfdnen.

^n ber Stnorbnung ber 9iubeplä|se jeigte fieb eine befonbere

Sinnigfeit. 2)a roar unter einer einzeln ftefjenben «fränge^Gfcbe,

bie ein ganj runbes Scbattenbad) bilbete, ein jierlicber Sit) für

einen einjemen 9Jcenfd)en angebraebt. 2)er StubJ aber roar um=

geftürjt unb an ben Saum gelernt.

„SieS ift ber £iebling§pla§ meiner Socbter," fagte Sonnenfamp.
„Unb Sie baben ben Stubl rool umgelebut, bamit 9iiemanb

ftcb bier niebcrlaffe, bi3 "^i)x itinb roieberfommt?"
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„SRein," erroiberte Sonnenfamp, „bas ift jufdüig."

5Me Seiben gingen roeiter, Gricb (ä$ faum bie tiefen, febenen,

bequemen 33änfe unb borte faum, roie Sonnenfamp ibm erflärte,

ba$ er fokbe niebt immer an ben rtaeften 2£eg, fenbern binter

Straucbroerf [teüe, fo baf, bjer rccrplbereitete 2i?albeinfamfeirge=

beten roerbe.

Unter einer febenen DRüfter roar ein Sifcb mit jrcei einanber

gegenüberftebenben Sifcen. Sonnenfamp erflärte, tafc biefer $Iarj

„bie Scbule" genannt roirb , benn hier erbielt SRetanb bisroctleu

Unterricht, Gricb bemerfte , bafj er e§ faum für angemeffen balte,

im freien fifcenb $u unterrichten ; roas man im ©eben lebte, fei

natürlich, aber ber eigentliche fefte Unterriebt, ber bie gefcbloffene

Sammlung bes ©eiftes verlange, forbere aueb einen gefcbloffcnen

3Raum, in bem ficb bie Stimme niebt oerflücbtige.

Sonnenfamp febroieg. (?r gab necb feine Gntfcbeibung , ob er

drieb bie Stelle übertrage.

Sänge ftanben ne oor einer ©ruppe cen 2aub-- unb Tiatcl-

bäumen. 3)et SRcrgenrcinb fpielte im Saubroerf ber 53alfampappel

unb bie roei^cn Slätter erfebienen roie ein in freier 2uft febroebenber

flarer See mit leifen ßräufelroelien.

Sonnenfamp erjäblte, baf; ber Steicb mit Springbrunnen unb

baneben auf einer fleinen 2lnf)öbe bie SRofenlaubc, nacb einem

Sraum ber S'rau Gere» georbnet fei, unb er fügte binju:

„Sag roar necb jur 3eit, al» icb in unfrer Sfnfieblung bier febr

glüdlicb loar unb 2llies eine gleicbmafiige, gefunbe Stimmung batte."

Gricb bielt an. Sollte er §errn Sonnenfamp Don ber geftrigen

Unterrebung mit ^rau (Sercs erjäblen? Slucf? Sonnenfamp ftanb

ftiü unb fagte mit einem eigentfjümficben 53lafcn, roie trenn er

leife unb bebutfam in ein geuer bliefe:

„2Reine %xau bat oft rounberlidje Saunen; roenn man ifjr

nicfjt roiberfpricbt, oergifst fie wieber, roas fte getrollt bat."

2Jcit einer ungeroöbnlicfien töaft fuhr er fort:

„3e£t fommen Sie, nun roill icb ^bnen meine ganje Gitelfeit

geigen. 2lber necb eine #rage. Sie ftnb ^bilofopb . . . ift es niebt

graufam, 1a% wir 2llies bies oerlaffen müfien, baft nur rotffen,

roir muffen fterben, unb bies 3(Ues grünt unb btübt roeiter, unb

ber es gepffanjt unb ber bie ÜDiittel baju erobert, ift niebt mebr

ba unb oerroef't?"

„SBoju foleben ©ebanfen naebbängen?"
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„Sie haben Stecht, bafj Sie mir biefe 2lntroort geben. Sftan

mufc ba§ nicht fragen, benn ÜRicmanb roeifj eine 2lntn>ort. 2Iber

ba3 2tnbere. 3$ roünfcbe, bafc 9iolanb ba§ rechte 5?erftänbnif;

für biefe Schöpfung habe unb ftc roeiter bilbe, benn ein folcber

©arten ift nicht roie eine Sfulptur unb überhaupt rote ba§ ®e-

bilbe eines* ^ünft(er§; jene ftefjen feft unb fertig, biefes» aber

roäcbft unb mufc immer neu gebilbct »erben. Unb roarum feit

uns nicht gegeben fein, ba§, it>a§ roir errungen, gefebaffen unb

gebilbct, mit Sicherheit auf unfere 9?acbtommen ju vererben, ohne

furcht, baf, frembe SDlenfchen einmal 2l(lc§ ihr ©igen nennen unb

üerroüftcn?"

„2Öenn Sie glauben," erroiberte Glich, „bafr ich auf ^hje

erfte 5'ra9e te ine 2Introort roeifj, fo mufj ich jagen, bafj ich bie

3tt>eite $rage nicht t>erfter/e."

,,©ut, gut, mir fprechen noch barüber ober fprechen auch gar

nicht mehr," brach Sonnenfamp ab.

^fljntfö (Kapitel.

2lu§ bem fchattigen, bicht beftanbeneu $arf, beffen Dfanb

noch mit fchönen ftämmigen SBeifctanncn bepflanjt roar, trat mau
in ein ©eroirre oon Obftpflanjungen , bie auf einer ^ädpe uon

mehreren borgen tylbtZ fieb, roahrbaft äauberifch barftellten. 2)ie

93eete roaren mit fleinen, faft rote 2urusgebüfcbe jroerghaft ge=

hattenen 23irncn= unb 2Ipfelbäumcn eingefaßt. £er Stamm roar

faum jiuci Schuh hoch gehalten, roäbrenb bie 2iu*j»eigungen an

krähten fo aufgelegt ' roaren , bafe hüben unb brühen oft breifjig

Sd?uh lange Slefte feftgebunben roaren. 2>a§ blühte je|t an allen

©nben unb ftanb babei fo geregelt, bafc ber geroaltig binbenbe

unb bilbenbe ÜDtenfcbenroiüe fteb. fteigte, ber bie ÜJiatur jum freien

£unftroerf ober auch jU einer 5roerghaften Skrfünftelung gebracht

hatte.

2Bohl georbnet ftanben bann 93äume »on mannichfaltigften

geometrifchen formen. Sa roaren Säume in ßreisformen unb

SMereden, anbere, bie ton unten bte jur Spifce nur fier 3^cige

hatten, bie in gemeffenen 3^'f*e«^äumcn nach ben oier £)itnmel3=
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gegenben gerichtet ipaven. äfa bie üDtauer angelehnt toaren Säume,
bie Stamm unb 3rocHl e in Sternform ober fcbjef legen mufjten,

roie ein Safattlager. äHTeS fear im heften ©ebeifjert.

Sonnenfamp berichtete, bafc man bie 3rt>cige fnide, um ben

Saft nicht 5U .öoljbilbung in Stamm unb 2lft ftcb, verbreiten ju

(äffen; 2Ilfe§ muffe ber Frucht bienen.

„Sie haben toot auch. üDtttleib mit biefen gefnicften Steigen?"

fragte er ironifcb läcbelnb.

„Sie natürliche ^orm ber uns befannteiv. Cbftbäume —

"

„3,a ifchl," fiel Sonnenfamp ein, „bie SDienfchen finb ©e=

fangene be* Sorurtbeil» ! ?ytnbet ^emanb Unfcbönc§, 0ett>altfame3

barin, baß man ben Söeinftod allfornmerticb. breimal fappt? —
Tuemanb null fcböne $orm com SBeinftod, fonbern nur reiche

Frucht; fo feil es auch beim Obftbaum fein. Sobalb man ju

ecutiren begonnen, voax ber SBeg porgcjeidbnet ; mir ftnb nur

confequent. 2)er 3ievbaum foü 3ierbaum, ber gruebtbaum "^vudiU

bäum fein, Sllleg grabaus. SSiefer 2lpfelbaum foll folche Slefte

unb nur fo fiel Slefte haben, ba£ er Sriicbte tragen fann unb

3»ar fo grofje als* möglich; pom Obftbaum null ich tan §olj,

fonbern Frucht."

„Slbet bie 9tetur —

"

„3iatur! . . . Diatur!" fpottete Sonnenfamp. „üfteun 3ebnta

beffen, was man 9tatur nennt, ift nid)t* aU 2)reffur unb felbft=

gemachte ""ßbantafterei. SRaturgeift unb üßqßlgeift finb bie beiben

©ötjen, bie §v)x ^bilofophen (Such gemacht. ßä gibt feine üftatur,

es gibt fein Solf, unb rcenn e» beibe gibt, fo haben beibe gennfj

feinen öeift."

Gricb mar betroffen öon biefer fyerausforbernben Spracbfteife,

Sonnenfamp lenfte jefct über unb fagte:

„Ser redite 9Jcann ber (Erhebung märe ber, ber aucb bie

üftenfehen fo erjiehen fönnte, rok ich biefe Säume: jum näd)ften

3tr>ed, nid)t» Ueberflüffiges, feine Umtnege. 2>a§, tna» man 9üatur

nennt, ift eine 5abel; es gibt feine Duatur, tuenigftens unfennttieb

wenig. Sei uns 2ftenfd)en aber ift 2llles ©emobnbeit, ßrjiebung,

Ueberlieferung."

„Sie Ferren Pon ber 2xabition," fonnte Gricb enblid) 3U Söorte

fommen, „nennen uns Scanner ber SBijfenfcbaft ©ottesleugner;

einen ÜUaturleugner habe ich bis jefet loeber gefannt, noeb je nennen

boren. Sielleicbt fönnte man fagen, bafj diejenigen, bie bie
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(Sefe^e unferes Cebens aus ber Cffenbarung herleiten, bie üftatut

leugnen, ober oielmebr »erroerfen."

„3cb bin fein (Selcfjrter unb üor 2ülem fein Jbeologe," brach

Sonnenfamp rafcb ab. „Stiles" i[t 3cbicffaf. 23ir fjaben 9iaupen--

frafi im 21>albe; ba ftefjt neben einem faf)I_ benagten Gicbbaum

ein anberer ganj frifa? — warum? 2as roiffen roir nicht. Unb
feben Sie fner tiefe 93äume. §a) fjabe einen Ginblid in bie

Oefonomie beffen getfyan, Inas man üftatur nennt; ba muffen

taufenb Sebensfehne nerfommen, bamit Giner fich entfalte, unb

bas" ift im SJtenfchenfeben nicht anbers."

,,3d) »erftefje," fagte Gricb. „Stiles Sebenbe fmt erroas 2trifto=

fratifcbes im ©egenfag 311m SSerfommenben ; bie ^ur »ollen 5l'u<ht

ftcb cntroicfelnbe Slütbe ift reuh, bie fümmerlicbe arm. kleinen

(Bie es fo?"
„3um £beil," eritnberte «Sonnenfamp etoas" mübe. „3$

roollte nur fagen, bafj ich ben 2ftann nicbt mebr fucbe, n?eil icb

nicbt glaube, itj»n 3U finben, ben SJcann, ber meinen Sobn fo

ergeben fönnte, ba# er grabaus 3U bem fame, tr>as ibm ht-

fcbieben ift."

Still toanbetten bie Seiben geraume 3«it roieber burct) ben

blübenben ©arten.

2tuf einer £afel, bie über ber 2ftauer bes" Cbftgartens beroor=

tagte, ftanb gefabrieben

:

„Söarnung. 3n biefem ©arten ift Selbftfcbuf? unb Jufeangef."

dricb flaute nacb Sonnenfamp um unb biefer fagte lächelnb:

„3br SBlid fragt mich, ob bie £afel bort &>abrbeit oerfünbet?

So ift's". Sie 2ftenfcben glauben nicbt mebr, baß man ben 2ftutb

hat, bas 3U tb,un. galten Sie fich ftets auf bem ©ege neben mir."

Sonnenfamp Dergnügte fich an ber ^Betroffenheit Griebs. Unb
boeb fear es £üge, es lag roeber ^uftanget noch Selbftfcfmfj im
©arten.

2ftan mar im fogenannten Ulijja angefommen, bei bem im

pompejanifchen Stile angelegten Säulengange, ber ftcb, tief in bie

jroeite ^erraffe bes Diufcgartens einlegte.

„9hm roill icb Sfonen mein «Saus 3eigen," fagte Sonnenfamp,
brücfte an eine ffeine 2bür, bie bureb einen unterirbifchen öang
fübrte, unb geleitete feinen ©aft nach bem Sßormfyaufe.
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«rilftcs (Eapitd.

Wiener unb 5Diä^t>e in ben unterirbtfcfien Räumen erfebrafen,

afe Sonnenfamp unb @ricb eintraten. Sonnenfamp fab, nid}t nad?

ibnen um, in englifd}er Sprache jagte er ju ©rief}:

„Sie betben ^auptbinge , auf bie ein Oftann wie icb, ber fid)

jur Dhibe gefegt, Sorgfalt üerwenbet, finb Äücbe unb ^ferbeftall."

dt geigte ibm bie Äücbe. Sa waren Su^enbe con $eucv=

[teilen ju t>erfd}iebcnen 0erid}ten , unb jebe Speife hatte befonbere

jtänneben unb ^?fanncben , Aeuer tton ber Seite unb offenes geuer.

Sie gange s

}>br>ftolcgie ber Säftebereitung war bier in bie $od}funfi

überfe£t.

Sie gingen weiter. 3ebe J-euerftelle im §aufe batte tfyr be=

fonbereS ßamin; Sonnenfamp \)ob ba3 als wid}tig bewr, kenn

er fjabe fid} baburd} oon ben üerfd}iebenen 2Binbrid)tungen unab=

bjängig gemaebt. Ser 93aumeifter fjabe fid} bagegen geftemmt unb

eS babe aui) ciele 2Jlüf}e unb Äunft gefoftet, bie Surd}güge ge=

fd}idt anzulegen.

Surd} ba§ §au» gingen überall eleftrifd}e itlingelgüge.

Stuf ben treppen waren foftbare Sedcn, reiebe Ganbelaber

überall.

2l(le3 war mit bracht unb ©efdjmad fjergerid&tet unb jwar in

einer gebiegenen ^3racbt unb mit burd}bad}tem ©efebmade; ©olb,

Ucarmor unb Seibe wirften, ebne 31t prunten, fimftlerifd} fd}ön,

nid}ts war überlaben. Sie 2Jiöbef ftanben nicht bemm wie Singe,

bie ib,ren ^>laß fueben, ftc waren bem 93au angepaßt unb fd}ienen

feft unb beimifcb; bennod} batte bie Ginricbtung nod} etwal Un=

bewohntes. Qv fab, au§, all üb bie (finriebtung erft auf 3)tenfd}en

wartete, bie ba wirflid} wobnen, niebt blo§ auf= unb abgeben unb

fid} umfeben feilten.

Schwere, große, feibene 3>ort)ängc waren je mit ben Tapeten

übereingeftimmt ; bie Stanb = W}ren in allen Sälen waren aufge=

jogen, fleine Munftwerfe auf .Kaminen unb ©eftellen wobl georbnet.

Sennod} geigte bie G'inriditung feine befonbere ^ßbtyfiognomie beS

ißefifcerS; e» war nur jener ©efdmtad, ber beim 2apejier beftellt

werben fann, unb nirgenbs ein (Srbftüd, ein ©egenftanb, ber Qr-

innerungen erweden tonnte. Unb wie moebte ba3 2llIeS auf bie

Seele föolanbg wirfen?
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Griefe tr-urbe ben Ginbrnd nicfet lo», bafj man bier im eigenen

^3aufe rote jur üDciethe toofent.

2tn ber -Jlorbfeite be§ ^aufe» bei bem groften, mit rotten

bamaftenen Tapeten befleibeten Saale toar ein Grfer, in beffen

9Jcitte ein fd^oner üDcalaefetttifcfe ftanb, ringsum roaren fefte Si£e

angebracht. 93ier grofce ^enfter ober eigentlich üier mannSbobe
(Scheiben boten freie 2lu3btide. %n bie jnnfcfeen ben genfiern befind-

lichen Sßänbe tt>aren in falber £öfee berfelben bie in 2ftarmor

gearbeiteten üier StageSjeiten üon 9tietfcfeet eingelaffen. £ie Sede
mar mit fetner Studarbeit befleibet, au3 ber ein fdfetoebenber 2lmor

nicfet feerabjufeängen, fonbem ju fliegen fd)ien; bie fein gearbeitete

bronjene gigur Stielt eine #adel in ber §anb , bie al» öasflamme
anjujünben war.

„§ier allein," fagte Sonnenfamp, „babe idt; ilunftinerfe. $d)

lüge mir nnb 2lnbern nict;t^ cor — icfe t)abe eigentlich feinen Sinn
für bie bilbenbe Äunft."

,,2lud) ba§ Hünftlertbum ift eiferfüd)tig," entgegnete Griefe,;

„bie auägefprocfeene Begabung für lanbfcfeaftlicfee ©artenfunft mag
ben Stu^brud be3 ©eifteä in anberen fünften Derbrängen."

Sonnenfamp läcfeelte.

Gr fübrte feinen G>aft in ben SDhiftffaal. Siefer roar ganj

ofene @olb nnb Sammt, einfad) mit Stud an ber ®ede unb einer

meergrünen Tapete an ben Söänben; feine ^eliigfeit featte etftag

\Jeucfetenbe3, als feänge Sonne an ben SBanben; ba3 Sluge mürbe

nicfet jum Scfeauen eines SBeftimtnten berauSgeforbert, fo t>a$ man
um fo aufmerffamer febren tonnte, e3 trat feine Goncurrenj ber

Sinne ein.

Griefe fragte: „2öer ift in 3^em §aufe mufifalifefe?"

„tiefer Saal ift für meine Socfeter eingerichtet /' entgegnete

Sonnenfamp, „con feier gebt'S in ifere Söofenung; iefe febe eben,

fie ftebt offen."

Gr ging in ba3 Zimmer, Griefe blieb fcfeeu an ber £feüre ftefeen.

Sie ^aloufien tr-aren berabgelaffen. Sonnenfamp 50g fie fcfenell

in bie §öfee. 2)er Stusblid ging über ben großen Saubgang toon

Sieben naefe bem Dberrbein. SDaS 3immer featte eine lueifje Stapete

mit fteinen golbenen Sternen. Gine Stnjafel t>on ^feotograpbien,

burefe ein blaueg SBanb ju einem orange »erbunben, in beffen

SDtitte ein grofceS 93ilb beS $apfte3, gierte bie fiangfeite. Ueber

bem meinen 93ett mit meinen Sßorfeängen, bie jetjt jurüdgefcfelagen
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»raren, rjtng ein fein gefirnißte» elfenbeinernes Grucifir , barunter

ein roobleingerahmtes Jarbenbrudbilb , ein Siplom für ,£ermanna,

genannt SJianna Sonnenfamp, bie in ben 33unb ber reinen £tinb=

heit aufgenommen toar.

Gin Scbreibtifdi , ein fleine? 23ücbergefteü, jierlicbe Stübte,

2((Ie§ tiefj erfennen, bafj bjer bie 25>obmmg eines üftäbdiens roar,

ba<§ ftiü in ftcb lebt , rool mnäcbft rjon reügiöfen ©ebanfen beroegt.

^n biefem 9laume roar'ä, ab3 fcbroebte barin ein bie Seele ergrei=

fenber ©ebetbaucb.

Ser 23tid Griebe haftete auf einem fcbönen STamin t>on grünem

SJlarmor, beffen «öalbfreis mit lebenbigem Gpbeu myogen roar unb

in beffen Vertiefung S3lumen unb Slattpflanjen ftanben.

„Steine Rechter bat in ihrem 3i™™er roäb.renb be» Sommer»
ben Stamm immer mit 33Iumen ausgefüllt," jagte Sonnenfamp

r)erau§tretenb. „9mn fommen Sie in mein 3trbeit»3immer."

Sie traten in bajfelbe. Gs roar mit ausnebmenber 35equem=

lidjfett eingerichtet, ^ür jebe Stimmung unb jebe ^abregseit, für

Ginjamfeit unb ©emeinfamfeit roaren bier bequem gefteüte Stühle

unb Sopba's unb Sifcbe, fo bafj bas eine 3tmmer *>eren mehrere

in ficb ju fcr/liefjen fd)ien; man roar in einem großen Dlaum unb

bod) babei in anheimelnber 2fbqefcbIofjenl)eit. Sieje Seite be§ ©e=

bäube» roar mit befonberm ©efebid in bie Sanbfcbaft eingefügt.

^rauften fab man gteicbftämmiqe Sueben unb Platanen, bie ben

ÜMusblid auf bie oft fahl erjebeinenben SRebenberge üerbedten, jo

baf? ber Süd auf ben obern Styeil ber beroalbeten §öbe ftd> auf-

fegte. 3n *>?* SDWtte, gerabe öor bem SBalconfenfter, roar bie

^Burgruine 3U flauen, bie, roie Grid) bereits gebort hatte , im

2(uftrage bes" öerrn Sonnenfamp ausgebaut rourbe.

9mr ein einiges" 33ilb bjng bier: ein lebensgroßes Porträt

$Rotanbg au§ feinem ftebenten %al)xe. Ser ßnabe fifct auf einer

umgeftürjten antifen Säule, bie .öanb auf ben £opf eine§ febenen

3ieufunblänber öunbe§ gelegt unb ftarrt hinauf in§ SSBeite.

Gin großer Söajfenfcbranr mit SBaffen aller 2lrt ftanb in einer

9?ifcbe.

2£äbrenb Grid} umbfidte, febeb Sonnenfamp jroei Spüren su=

rüd, bie ficb in bie SBänbe einliefen, unb führte ihn in feine

Sibliottjef, roie er e§ nannte. 2ftan jab aber feine Sucher, jon=

bem grofje Schachteln, £bon= unb ^orceüangefäfce, roie in einer

roeblgecrbueten 2fpotbefe. G3 roaren Sämereien aus allen Sänbern
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ber ßrbe. 2lu» biefen (Sämereigemädjern führte eine befonbere

Streppe in ben ©arten. 6ie war gang »on ben hänfen ber

d)tnefifcr;en ©fycine überroad)fen , bie eben jefct in traubenartigen

93üfd)eln ibre blauen <2d)mettertingsblumen trug, ©onnentamp
geleitete feinen ©aft luieber in ba3 grofje Slrbeit^immer jurüd

unb fyier fprad) er barum, bafj e§ ebebem fein SBunfd) geroefen,

9JoIanb folle in ben §anbel eintreten. @r fprad) toom 9Mtüer=

febr; für ifm gab e£ feine nereinjelte Stfyättgfeit, leine »ereinjelte

$robuftion, ein 9Bctttr)cif eriftirte nur bureb ben anbern, bie ganje

Grbe rcar ber grofje üDtarftplafy , C'ifen, Söolle, £abafe, ©etreibe

betrachtete er in Sdjroebcn , Scbottlanb , Oftinbien unb in ber fea--

nanna ju gleicher ^eit unb lief? fie gegeu einanber aufftauen.

©onnenfamp febjen e3 r)eut entgelten 31t roollen, bafj Gricb

ifym fo ttiel ntitgetbeilt. Grtcb, roar fcoll 6taunen§ über bie roeit=

febauenbe j?raft be§ 2ftanne3. Sabei betuabrte Sonnenfamp tüofyU

gemeffene formen unb rubjge (£icr)ert)eit. 6*r r)atte bie roeite 2öelt

gefeb,cn mit jener Sd)arffid)tigfeit ber @nglänber unb 2tmerifaner,

bie im 93rillent>erbraucb, bie geringfte Stimmer unter ben Sßöüeru

baben. 6r fafcte bie tr>efcntlid)en üDlerfmale unbelaftet üon 9?eben=

fäcblicbem unb t>on Dtefterion; e§ toar eine fefte ©egenftänblict/Eeit

in ber Sejetcrmuttg beffen, toa§> er in fremben Sanben gefeb,en.

«Sonnenfamp tjatte fein Slnroefen gegeigt , ©rieb, füllte ttnffen,

bafj er uicbt3 änberu (äffen ttnrb.

©in Wiener fam unb melbete, «öerr »on branden roünfcb/e

fid) bei §errn Sonnenfamp ju üerabfebieben.

9ßranden ging mit ber Reitgerte fucfytelnb im §ofe auf unb

ab, fein IReitpferb ftanb gefattelt. ÜDtit anmutiger Sebenbigfeit

eilte er auf Sonnenfamp ju unb fagte, baf; er ftet) fcerabfdüeben

muffe, GS roar ein rjöflid) nedtfdjer £on jnnfcfyen ben 93eiben. 21l§

Sonnenfamp fagte, branden überrafdje ifjn mit feiner Slbreife,

ertriberte biefer, er fei übe^eugt, baburd) in Gonfonanj mit feinem

§reunbe Sonnenfamp ju ftefyen ; benu nidr)t§ fei roiberträrtiger unb

macb,e ba§ £eben fo roelf, al§ ba§ beftänbige Sereben unb 3htrd>
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fpredum; er fcbtefje ben §afen unb überlaffe bie Verrichtung ben

gelehrten Jiecbfünftlern.

fremden brachte ba» mit bem gelohnten raffelnben £one por

unb breite babei bie Spifcen feines blonben Schnurrbarts. SBon

(Trieb nahmt er febr fübj Slbfcbieb unb jagte, er hoffe ihm bei

ber JRücffebr pon einer {[einen fReife noch i)kx ju treffen.

„Sollten Sie inbef; bereit» abgereift fein, fo fyaben Sie bie

©croogenbeit, mich ber gnäbigen" — er maebte eine $aufe unb

jagte bann — „ber #rau Sßrofefforin, o^ rcr Butter, ju empfeblen."

6r t>atte ben einen «Ipanbfcbub ausgesogen, als er Sonnenfamp
Scbercobl fagte, fegt 30g er ihn rcieber an unb reichte aueb Gricb.

bie §anb. ß'ricb toar es nicht unlieb, bafc fict> branden in ein

fübleres Serbaltnij; $u ihm ftellte; melleidit tonnten fie l^iebei frieb=

lieber unb unabhängiger neben einanber geben.

branden rief Sonnenfamp nochmals bei Seite unb fagte, er

habe ihm allerbings ben jungen ©elebrten empfohlen — er betonte

bas ©ort „jungen ©elebrten" mit eigenthümiid} »orneh^mer Stalte

— er bitte inbej;, niebt barauf hin abjufcbliefjen , fonbern felbft

genau ju prüfen.

„§err 33aron," ernnberte Sonnenfamp, „icb bin Kaufmann"
— er machte eine lauernbe $aufe, ebe er fortfuhr — „idb, roeij;

alfo, roas ^Hefercnjen finb . . . §i) ertläre 3^nen / ®w fmb pon

aller Skrantrcortung frei, unb roas bie Prüfung anbetrifft . . .

<£>err 23aron, icb bin Kaufmann" — lieber bie lauernbe ^aufe —
„ber junge ÜDcann ift ber 3?erfäufer unb ein üßerfäufer muß fid}

immer mehr fennen laffen als ber Käufer unb nun gar fyier, too

ber Verlaufer -jugleicb bie SBaare ift."

branden läcbelte unb nannte baS bie feinfte Diplomatie. @r

machte eine toegir-erfenbe 23etnegung mit ber §anb unb fagte, es

märe am heften, ß'ricb obne Weiteres" lieber fort ju fänden; er

ging nacb feinem $ferbe, fprang bebenb in ben Sattel. Sonnen*

tamp rief ihm noch ju, er möge nad}feb.en, ob bie 2Ragnolia im

.Ulcfterbofe gut gebieben fei. Sofort §um ©alopp anfprengenb,

ritt ^ranfen bapon.

Sonnenfamp fragte Grich, ob er ni(f/t glaube, bajj nur ein

2Rann, ber pon 3u3eno an ftd) ber Slbelsbeporjugung beltmJ3t

fei, biefes fouceräne freie Spiel mit bem Sehen gewinnen fönne.

(irieb ernnberte, ba$ bem bürgerlich,en üöcanne feine roirfticfje

Scbönfjeit bes Sehens perfdjloffen fei.
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2(ud) Sonnenfamp warb fein Oteitpferb t>orgef ür)vt , abobalb fticg

er auf unb ritt bat>on.

@rid) fud)te Diolanb auf unb fanb ibn bei feinen ^unben.

S)er Hnabe wollte, Grid) folie fid) fofort einen ber jungen «öunbe

au§wäblen.

„Unb beute ®ir," fetste er Uty% „eine Saglöbnerin berietet

mir eben, bafi ba3 Grbmänud)en r>om Satan einen Scbaben ba=

rongetragen babe. ©efd)iebt bem einfältigen Sftenfcben ganj recbt

;

warum übernimmt er etwag, wenn er ju ungefd)idt baju ift?"

Grid) fagte, wie graufam e§ fei, einen 2)tcnfd)en aB $ßuppe

ju betrad)ten unb fid) ntd)t um ibn ju fümmern, wenn man bamit

gefpiett bat. Ütolanb warf ben Äopf unwillig jurüd.

Sd)Wcigenb ftanb er neben ©rieb tttÖ bat eublid), aueb mit ibm

auejurciten. Sie ritten nad) bem 35orfe, 9totanb aber lieft fid)

nid)t bewegen, ju bem 6*rbmännd)en ju geben; G'rtd) ging allein,

er fanb ba» ÜDtanucben äd)jenb auf bem 93ette liegen. 2tl§ er in

ba3 feauZ be§ $rifd)er3 gurüd tarn, traf er IHotanb nid)t; er war

mit Satan in ben SBalb auf bie §öbe gegangen.

S)er $rtfd)er grüßte Grid) mit weniger Unterwürfigkeit ; er rüdte

wol bie SMtse, aber nur um fie etwas? fd)icf aufjufefcen , unb näberte

fid) it)m in jener Dberrtjemifd) »ertraulid)cn Söeife, wobei eS immer

ift, al§ ob man mit einem ©lafe anftinge unb fid) gütlid) tl;ue.

„§err Hauptmann, baben Sie abgemad)t?" fragte er.

„9icin."

„2)arf id) %\)r\en nod) totö fagen?"

„©arum nidit?

„G§ fommt brauf an, wie man'3 anfielt. 2)er bort brunten"
— er wieg mit bem ©aumen nad) ber Sßilla jurücf — „ber

tauft nod) bie ganjen 3tt)einlanbe. Slber fel;en Sie ta ben %ud)&
fjunb —

"

„£)alt!" fiel Ortet) in§ Söort unb erffärte mit Gntfd)iebenbeit,

bafj ber $rifd)er fein Dted)t babe, fo ju if)tn unb »on einem

Stnbem ju fpred)en.

S)er $rifd)er raud)te baftiger au§> feiner 9?apoIeon§pfetfe, bann

fagte er:

„%a, ja, Sie finb ber, ber ben ba brunten an ber ©urgel

paden t'ann, unb id) febe, id) bin nid)t gefd)eibt genug für Sie.

Sie wollen mir feinen S)anf fdmlben; id) will feinen unb aud)

feinen £obn!"

2t u er & ad?. Sai £anb§au§. L 8
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Gr murmelte Por ftchjun, baf 2IÜe», loa» ben Meißen nafye-

fomme, fidb öerbetben lalle.

JKolanb fam au» bem SÖatbe juriicf. Grich erroartete , er loetbe

nach bem Grbmänncben fragen. £er £nahe fcbitüeg unb fcbroeig^

fam ritten bie Setben toieber jurürf.

Grich lief, fieb bei §errn Sonneufamp melben unb erflärte, baf,

er nun in ein fefte» SSerfjältnif ju Diolanb eintreten muffe.

„Sie finben alfo auch, baf Dtolanb ein oortrefflieber $unge ift?"

„Gr bat oiel Seftimmtbeit unb — ich toeif h?of)l, baf ein

35ater bä§ nur febroer anhören mag , aber nach ^hren eingebenben

fragen oon geftern barf ich, erroarten , baf Sie Freiheit genug bt-

ufcen
—

"

„©eroif ,
getoif ; fpreeben Sie nur offen."

„2$ finbe eine geroiffe öartberjigfeit unb eine bei foleber

^ugenb überrafebenbe 2b,eilnabmfoftgfeit für ba* rein SDfenfcblicfye,"

fuhr Grich fort unb erjählte, roie Ötolanb fieb gegen bas
1

Grb=

männeben benommen hatte.

Gin £äd)eln surfte bureb bie SDlienen Sonneufamp», ber nun

fragte

:

„Unb Sie ftnb ber 3uberftd?t , ein oerborbene» ©emütb, 311

perebeln?"

„Sitte, icb, habe nicht pon einem perborbenen öemüth ge=

fproeben; icb möchte oielmebr fagen, Oxolanb befinbet fieb, je£t auch

im 2)tutiren ber ©eifte»ftimme unb ba läft fidb, bie bleibenbe

Tonlage ntd)t ermeffen, aber 33ebutfamfeit in ber Ginroirfung ift

um fo nöthiger."

„Unb roa» halten Sie Pen ben Talenten $olanb3?"

„So roett ich bi» jetrt fehlen famt, bemerfe ich nid?:*, roa»

über ba3 gewöhnliche 2ftaf hinaufgeht ; er hat natürlichen $erftanb,

leiste g-affung^gabe, aber gehalten — ba» ift fehr fraglich,, §d)

bin üher biefe Gonftitution be» Seifte» noch nicht flar; ift fie nicht

ju »erbeffern, fo fürchte ich, roirb IHolanb nicfyt glücftidr) , roeif

er an ntd)t» anbaltenbe greube getoinnt unb 2uft unb Pflicht ber

gortfefeung empfinbet. S)och ba£ ftnb t»ielXeict>t ©rübeleien."

„Dann, nein, Sie haben reebi, ich, fiabe fein Vertrauen jttm

Gfyarafter meine» Sofme»; er lebt ftetö auf furje Siebt. Gine

Sache, für bie er etroa§ tbun foll unb bereu Grfolg erft fpäter

erfcheint, ift it)m langroeilig unb überbrüffig."

„2)a3 ift Äinberart."
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„2lber fold)e $inber roerben nie ftrenge Banner. 3)arum

trollte idj, baf; $olanb bie ^flangen liebte; ba müftte er lernen,

bafj e3 etwas
1

gibt, bas
1

ju feiner 3dt t>ernacr>läfftgt unb 0«=

geffen roerben barf."

„Gs" freut midEj," entgegnete Gricb, „baB Sie mich hier auf

bie tiefften fünfte bringen. gunäcbft a^° > ba^ e *n SRci^er unb

ber Sobn eineä 9fetd)en ganj äbnlidj rote ber ^ürft unt> ein

fürftlicb,e§ Äinb immer nur bienenbe ^reunbe bat. $cb bin roibcr

meinen SBillen ber Sßergnügungsfamerab Diolanb» geroorben, ba

wirb nun ber nadjfolgenbe Gmft abftofcenb toitfen."

„Sieben fict) benn Vergnügen unb CS'rnft nicht Dereinigen?"

,,^cb b^ffe ba$. SJcan mu§ aber aua) ben Gruft befernten."

Gricb fcfcroieg unb Sonncnfamp fragte:

„Sie baben nocb ein »JtoetteS?"

„2lllerbing»\ Xa§> 21nbere liegt barin, beffen id) aucb bereits

erroäbnt. Diolanb mufc einen feften ^Sunft gewinnen, eine ftetige,

beimifdb,e 23erbinbung mit ben Singen ber Huftenroelt. SBei feine

^ugenberinnerungen, feine tiefe 2(ni)änglicbfeit an ein SBefte&enbeä

bat, bem ift bie Quelle ber ©emüttjöinnigfeit abgefperrt. SSBa»

bie Seele im Stiefften fpeift unb tränft, roa§ man tnelleicbt bie

3Jtuttermifcb be§ ©eifte§ nennen bürfte, ba» ftnb tiefe, anbäng=

liebe ^ugenberinnerungen."

Sonnenfamp äuefte bei biefen SBorten, unb Gtid) fe|te binju:

„Sie §eimatlofigfeit febäbigt bie Seele %i)xe$ Sobne§."

„§eimattofigfeit? Serftanb td? reebt? §eimatlofigfeit?"

„^a. SaS innere £eben beä J?inbe§ bebarf ber 2tngeföcbnung.

Gin einäige§ $efte3 in ber Seele maajt aud) bie Seele feft. Söenn

id) fagte, bafj ber DJlenfdb, ein 3iel b.ab(n muffe, fo mufc er aucb

einen feften StuSgangspunft baben, unb ta§> ift bie ^eimat. Sie

jagten mir, bafj SRolanb an niebt» rechte ^reube fyabt. £emmt
ba§ niebt baüon, roeil ber Änabe fydmatfos, ein ftiub ber ©äffe

böfe, nirgenbä eine Gimuurjelung , nod? mebr, feine feften 2(n=

febauungen, feine Silber bat, in bie er fieb eingelebt, ftobin feine

5ßbantafie immer roieber jurüdfebrt? Gr bat, roie er mir ersablte,

im Goloffeum ju $om, im £om?re §u $ari3, im £>pbeparf 3U

Sonbon unb am ©enferfee gefpielt unb nun überbaupt, in Gurcpa

lebenb , boeb immer im flogen 33etouf>tfein feine» Slmerifanertbum»,

gibt ba<S nidjt eine Unrube in bie Seele, bie fein ©ebenen auf*

fommen läfst?"
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„3$ febe," entgegnete Sonuenfamp unb lehnte ben $opf

^urücE, „Sie geboren bocb ancb ju ben eingebeimften 2)eutfcben, bie

burd? bie ganje 2Belt in 2BirfIicbfeit unb in ©ebanfen rennen unb

fid? babei immer bbdift fclbftgefällig ftreicbeln : 2Id) , id> bin fo g&
mütblich, bae babt ^br l'llle nicht. — $ab! icb fage Sbnen, roenn

icb meinem Minbe etroag ©uteg gebe, fo glaube ich, ift e§ be*

fonberg bag, baf? eg bie Sentimentalität ber fogenanntcn heimat-

Licben Gingefeffenbeit nicbt bat."

„Gben barum," fiel Griefe ein, „mufjte icb Sie auch, fragen,

ob &olanb ficb alg Seutfcber ober 2(merifaner füblen foll."

Sonnenfamp borte !aum barauf, er fuhr fort:

„Ser 9ßfiff ber Socomotite »erfebeuebt alt bag frühere fo ge=

bätfcbelte ßeimir>cb. 2ßir finb in ber £bat SBeltbürger unb gerabc

bag ift bag Örojje, noeb nie £ageroefene beg 2Imeriram3mu<3 , bafc

feine nationale 33efcbräntung ober gar ein $fablbürgertbum bie

Seele beengt. Sa§ §eimat§gefübl ift ein alte» Hebet unb ein

3>orurtbeil. Dtolanb foll ein freier Dftenfch roerben!"

©rieb roar ftitl. Grft nach geraumer SBeile fagte er:

„Gg ift tjielleicbt nicbt gut, baf; roir ung in§ 2tllgemeine be=

geben. 3$ trollte nur fagen, fo roenig eine Steife ein inneres

Vergnügen febafft, roenn man !ein Biet bat, bag man erreieben,

leinen gwed, ben man unterroegg pflegen null, fo roenig tann

ein Sehen, bag auf fein beftimmteg £bun unb Grfennen binsielt,

bie £Rube bes Safeing geben."

„3cb ebre unb fcbätie 3b«n großen Grnft," »erfefete 6on-

nenfamp unb entfcbuloigte ficb, baf; er jefct biefe Erörterung ab-~

brcclum muffe.

Gricb, Perliefj bie 3(rbeiteftubc connenfampg unb ging ju

9tolanb. Gr fanb ben Änaben bamit befebäftigt, ein Stütf balb

roben ^teifebeg ;u fauen unb bag ©efaute bem neu abgerichteten

^unbe Satan 3um treffen ju geben; bag follte nacb ber 2lngabe

beg ßrifeberg ben §unb unzertrennlich öon ihm machen. Gine

SBeile fab Gricb ju, bann erfuebte er Oiofanb, ben £>uub fort--

jufcbicien, benn er habe ihm etroag ju erzählen,

„.ftann benn ber öunb nicbt babei fein?"

Gricb antwortete nicbt, er fab, bafc er 3uerft bie Goncurrenj

mit ben §unben ju befeitigen habe. 2tlg er nun nochmals einen

aufforbernben Sficf auf JRolanb roenbete, fagte biefer: „Äomm',

Satan, roart' bier cor ber£bür !" imi> W jurüdroenbenb, fpracb er:
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„2c, nun erjage."

Grid) erfaßte bie £anb DRolanbs unb legte ihm bar, baß" er

gefommen fei, um fein Grober ju »erben. Dfalanb ftemmte fein

fcr>one<§ .öaupt auf bie leiefct geballte linfe ^anb unb ftarrte ben

Stebenben mit feinen großen unftet brennenben Stugen an.

„Sas nmfcte td?," fagte er enblicb.

„Unb mer bat Sir'S gefagt?"

„2er ßrifcher unb I^ofepb."

„Unb toarum tjaft 2u mir nichts baoon funbgegeben?"

SRolanb ließ fieb ju feiner äbnitrort herbei, er toenbete nur

einmal ben 53lid, ba Gricb hinaufeftte, baß er bem 2?ater nicht

babe vorgreifen reellen unb ba$ er felber jjuerft fjabe prüfen

muffen, ob er ftd? für biefe» Iqcluv eigne. -Roch immer febtoieg

9toIanb. 2er Jpunb fra|te an ber £bür, IHolanb febaute nach

berfelben, aber er rcagte niebt, fie $u öffnen. Grid) tb,at's\ 2er
Öunb fprang herein unb febmiegte ftcb an Solanb, bann ging er

aueb, ju Grtcf/ unb ledte ihm bie ^änbe; es ir>ar, als fei er ein

geheimer 93ote, ein ftiller unb tiielfagenber itt-ifcben ben Seiben.

„Gr bat Sieb aueb gern!" rief [Rolanb in finbifeb/er 2uft,

fprang auf unb trarf ftcb, an bie 23ruft bes 2Jiannes, unb biefer

hielt ib,n feft umfcblungen; ber ^ounb beute, roie rcenn er fpreeben

nüfste.

„2Öir rooöen treu jufammenbalten ," rief Gricb, ben Äuaben

üoi fid) loslaffenb; „id? ^atte einen 53ruber in Seinem 2(lter, 2u
folFt mein junger 23ruber fein."

^Rclanb bielt ftumm bie redete ."panb Griebs in feinen beiben

ganten.

„Run laß un* gleicb frifcb unb munter unfer Seben anfangen."

„5a," entgegnete Dfolanb, „tobt tucüen catan aus bem SBaflet

apporthen laffen, er fann's prächtig."

„3Ren , Sfalanb , wir trollen arbeiten. £aß einmal fetten , tra-J

baft 2u benn eigentlich, gelernte"

Gricb »atte n?ol)l bemerft, baß jRolanb, ber in Slnberem mangels

baften SBi'fens roar, in ber ©eographie jiemlicb gute ftenntnine

^atte. Gr irüfte ihn baber unb iRoianb tr-ar glüdlicb, genaue

2(nttuorten gben ju tonnen. Slümälig gingen fie in anbere 2ßiffens=

gegenftänbe ifcer unb ba fab e» roüft aus, bas Satein x?or 2tÜem

haßte $oIanb mit einer perfönlidjen geinbfebaft.

„2Bir troll« mit 9kf?e bas Dibtbige lernen," tröftete ibn
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Grid, „bann aber freuen roir reiten, fahren, fcbjefien, flfc^ert

unb im flabne rubern."

Tiefe 2lusfidt erbeiterte ben Knaben febr, unb als jegt bte

©lede Pcm Üburme fcblug
,
jagte er plöf.lid:

„3n einer Stunbe ift £>err pon branden bei 9Jlanna. $$
will audb fo gut reiten, fedten unb fdjiejjcn lernen, wie §err

fon branden. 3$ ^a^e Serrn pon branden einen Srief an

iDianna mitgegeben."

„3n weider Sprade fdreibft Tu?"
„Gnglifd" . . .

£rfijd)ntf5 <£aptttl.

2ftan war im ©arten; Sonnenfamp fagte leid/tbin ju Grtd;,

ba$ fxcb ein neuer Bewerber eingeftellt babe, ber pom legten

^ebrer 3Manbs, bem Äanbibaten tfnopf, roarm empfoblen roäre;

er befahl ^cfepb , ben $remben einjufübren.

Gin fdlanter, fcnnenoerbrannter Sftann trat ein. Gr rourbe

ber ©efeüfdaft porgeftellt ; Gricb nnirbe nur Hauptmann genannt,

ber Tecter rvax einftireilen jur Diube gefegt. 2er <yrembe — er

bieB "Ikcfeffor Grutiu« — frar ein Stubiengencffe bes ßanbibatm

^nopf, ttar fiel in ber 2i>elt umbergetr-orfen tforben unb juL'gt

mebrere Satyre Sekret an ber ftabettenfdule ju SBeft^oint in ber

"Jiähe pon üftettpc-rf gemefen. Gr berichtete ba<e> mit großer fticfc

tigfeit, aber in etlrae herber Betonung.

connenfamp »rollte bie beiben ©elebrten ein furnier au§=

fübren (offen, bem er in 93ebagen jufdaute; aber es timr>e per=

eitelt, ba Gricb bem g-remben nicht nur bie ©elegenbeit bot, ftdj

in uortbeilbafter Sßeife funb ju geben, fonbern aucb refcfeeiben

von ber reiden 2i>elterfabrung bes Cannes ftd) belebrer lietj.

Ter ^rembe fdieu fcbnell 311 ahnen, bati Jräulein 45erini im

2)iittelpunfte biefes" Kaufes ftanb, unb er fanb mit ifv gute Eln=

tnüpfungspunfte. Grutiu» ^atte eine amerifanifde familie nacb

Italien begleitet unb mar pon Jiijja au$ in bie n<ue Söelt ge-

femmen. 2ftit Unbefangenheit unb 'Sacr/fenntniß fchlberte er feie

Gigenrbümlidfeiten eine« amerifanifden Knaben iu3 ber obern

edidt unb nrie mau einen folden bebanbeln müfe. Tiefe Tar=

/
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legung mar offenbar für Siolanb gegeben , ber ben gremben ftau=

nenb aufab.

Gr ging ju feinem Söater unb fagte leife aber beftimmt:

„Scbid' ibn fort — id> müt ihn nicht."

„maxmW
„2öeil icb öerrn Gricb babe unb meil biefen ia .öerr Mnopf

gefebidt hat," entgegnete 9folanb unb ging baoon.

£er ^rembe taftete im ©efpräcbe bin unb ber, um bie Stirn--

mung ju erfunben, mit ber man fyex im £aufe an Slmerita

oenft. 21(1 Sonnenfamp mit großer §eftigfeit binmarf , er münfebe

21merifa einen 2>ictator, ber bie 3erfabrenbeit unb Unbotmäßig;

feit ju paaren treibe, fagte Grutius: e» gäbe in ber neuen Söeit

febr Viele — fie magten nur nicht eg ju fagen — bie innerlicb

bie Sebnfucbt unb bie Uebe^eugung begten, bajj 2(merifa ber

2>conarcbie entgegengebe.

Sonnenfamp nidte r>or ftcb, b.in unb pfiff mieberum unbörbar.

„2öo finb Sie abgeftiegen?" fragte er plöfctid) ben gremoen.

Grutiu§ nannte einen ©aftfjof be3 Stabilen».

„S)a fmb Sie fei?r gut einlogirt."

^n ben dienen be£ ^remben judte e§; er hatte offenbar er=

toartet, baß man fein ©epäd holen (äffe unb ihn junäcbft als

(Saft im ßaufe behalte. Sonnenfamp banfte febr höflich, für ben

S3«fud) unb bat ben $rcmben, genau feine Slbreffe anjugeben,

banit man ihm febreiben tonne. Sie §anb be» gremben gitterte,

ba n ein febr »erbraucbteS £afd>enburf) herausnahm unb feine

j?arfc abgab; er »erabfcbjebete fieb mit errungener .ööfliebfeit.

Sonnenfamp erfuebte Gricb, feinen Gollegen ein Stüd Sßeges

ju begleiten, unb bänbigte ihm mehrere ©ülbftüde ein, bie er bem
bebürffg Grfcbeinenben in paffenber 2Beife übergeben möge.

3ft btes Vertrauen ober Sienft? fragte ftch Grid>, als er bem
Cremten nachging.

Gr hdte benfelben noch an ber 2ftauer be» Varfö ein. 2lls

Gricb ibm fagte, baß er ebenfalls Sefirer fei, reränberten ficb. bie

dienen bes $rofeffor3.

„2lb," *ief er aus, „alfo aud) ein £eb.rer unb mol mein
Goncurrent?'

Gricb bejibte. Grutius fah ingrimmig brein, er mar ben
freunblicben Gmunterungen beg Hauptmann», ben er für einen

Vertrauten belaufe§ ^tett , miliig gefolgt; nun mar bas" alfo
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auch ein£er)rer! (Etroa* Dom Slerger über biefe £äufdmng fnirfd^te

er burd) bie 3äbne.

2ftit grüner 3^rtE?eit braute ©rieb, ba§ anerbieten be§ ©elb=

gefd)enfe§ Dor.

„.Öa!" ladüe (Erutiu*. „(Er lennt midi, er hüll midi befeben-

fen, mid? in Sanf Derbinben unb fidi loslaufen!"

Gridi jagte, bafc er biefe 2lu?rufungen nidit begreife.

„So?" btfhnte Grutius. „2(1fo eine llnjcbulb mit «öaupt;

mannsrang? ilnb baä läjjt fieb auch taufen? Sie gan^e (Erbe ijt

eine 2röbefbubc. 2Ba3 tbut's? Sie §öble, roo ber £iger jeine

93eute Derjebrt, ift jebr fd?ön, jebr gefdnuadDoll ; 9Jlaurerpolier

unb Javier fönnen biet jufebmieren! (Entfcbulbigen Sie, id) liabe

am SJlorgen S?ein getrunfen unb bin bas" niebt genibbut. ©ut,

geben Sie i)cx ! Ü)ieinen aüenmtertbänigften ©rufj nadi SBUla (Eben f

diu jeböner Diame!"

Cbne ein S£>ort ber (Erflärung fa^te (SrutiuS bas ©elb, griff

an ben £utt unb entfernte fidi mit rafeben Schritten.

(Erich fehlte naebb entlieh jU Sonnen famp jurürf. ÜDlit grofjer

ßutraulicbtat v)k\] Sonnentamp if?n ju fidi fegen unb fragte:

„(fr bat bas" ©elb genommen unb fidi natürlich faum bebanft?"

(Trieb bejahte.

Sei all feiner Slbgefcbloffenbeit fdüeu Sounenfamp boeb eine

geroijfe ÜDiittbeilungsUuft ju haben unb biefe gegen einen 2fta*n

»nie Gridi malten pt laffen. (Er erging fidi in luftigen 93etrcd)=

hingen, tone öiefe (Eriftenjen auf eine öeutc bes" ^ttiä roarfcn;

man öffne nur einen «vjonigtopf, plötilidi feien dienen unb ü£ee«

pen unb (Mbfliegen ba, Don benen man eine Minute twrber

mdit:? gefeben. Sann fubr er fort:

„3cb fann ^bnen einen Seitrag ju $brer 2Renfd)en!enntuii;

geben."

„Sou §errn Grutiu§?"

„9iein , Don $brem je [,r bemitleibeten (Erbmänneben © ift

eine §reube, roas für ein geriebener Schelm ba% ift; cd? hiujüe

eä längft, ba er mit ©efd&icf fdmmrje ©alberbe brober Don ber-

aube jil ftebten roeif?; nun aber ift ber Schaben, ben er üon ber

töunbebreffur baüon getragen baben hüll, nichts als^üge. 3°?

habe bas DManb bereit» mitgetbeilt, unb es freit mid),_baj5

er febon früh bie Sd}lecbtigfeit unb Sügenbaftigfeit ber 2Jienfdien

fenuen lernt."
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„Sie merben bei« Grbmännchen nun nicht mehr in 3$rem

Sieufre behalten?" fragte Grich.

„3nt ©egentbeil! 3.Uicf> freut'?, bau bae pufcige SDlanndjert fo

fiel Schelmerei fyat. 3* roünfcbte, ich hätte ein halb Sutjenb

©auner ^ur ^»anb, um iKolanb lehren $u founen, roie man mit

bem ©elidier ferfebrt."

,,®a» roerbe ich ihn nicht (ehren tonnen," jagte Grich.

,,2)a» foüen Sie auch niebt, Sie finb ju 2(nbrem ta."

Gridi fat; bie 3Jienfcbeniieracbtung Scnnenfamp£, fie erfchien

ifmt aly $olge be* beroegten amerifanifeben Grtnerbslebens unb

um fo mehr fyoffte er ein Ghtte* 511 roirfen , inbem er bie Leitung

DRolaub* übernahm.

Gin Wiener melbete, ba$ 9?elanb am Ufer auf Grich, roarte;

er ging ju ihm unb iRolanb löfte ben fchönen kabn unb ruberte

mit Grich hinaus auf ben Strom, ber jeßt bunfelgrün mar. 3>ic

bichtbeiaubten unfein broben febieuen roie au$ ber grünflüffigen

gtaebe be3 SBafferä herau^uürachfen.

Gin frifcher 3ßinb trieb MräufclroelJen; 9tolanb fpannte ba§

Segel auf unb jeigte fid) gemanbt, baS Glement beberrfebenb

;

jebe fetner 33eroegungen roar fo roll 2(nmuth, bafj Grich ihn mit

frohjem 23lide betrachtete.

Gricb mar auf bem 2Baffer gan^ fremb, er gönnte '"Rolanb

gerne ben Triumph, , ihn ju unterrichten , roie man ba$ ^ahr^eug

nach Suft unb Saune ienft unb roenbet. Ge toat eine Aröhlidhfeit

in ber Stimme 9iolanbe, bie man bisher noch, nicht gehört Tratte.

2ftit aufgebläbtem Segel fuhren fie bahin unb bie r)ccb aufs

fprißenben SBellen fchlugen flatfchenb an bas> ^abr^eug. SWolanb

erjähjlte, baß ber Äanbibat £nopf tf>n erft auf bem Sßaffer heimifd^

gemacht habe. SRubern, Segeln unb Steuern unb ben .ftafm im

•Streife treiben, bas habe .Knopf beffer »erftanben alz- ber geübteftc

Steuermann, ja beffer als bie Steuermännin, eine große, mächtige

^rau, bie eben jefct 9tolanb anrief, inbem fie einen am Schlepp;

fchiff hängenben großen £afm lenfte, roäfrrenb ber 2Rann, eine

nicht minber mächtige ©eftalt, am OJtaftbaum lehnte.

SRoIanb fteuerte auf bau Scbleppfdnff unb hing feinen Kahn
an ba» am Zau hangenbe Schiff, t>a$ bie Steuermännin regierte.

Sie plauberte mit ilim, fah aber beftänbig jurücf, benn fie mußte

9iid)tung inne halten. 2ÜS SRolanb roeit genug hinauf gefahren

roar, löfte er ben Sahn ab unb fuhr mit ber Strömung jurüd.



— 122 —
(5rid? lenfte bas ©efpräcb, auf ben ^anbibaten $uopf. Molanb

wollte nichts weiter ton ifym er3ät?Ien unb aucb nicht »ort anberen

trüberen Lehrern; jte waren ibm offenbar gleichgültig, wie ÄeU-

ner im ©aftbofe, bie geftern aufwarteten. 9iur aus" ber 2Irt,

wie Diolanb einige ©orte gefprocfyen, lief? ficb erfennen, baf,

.Hanbibat .ftnopf feinen 3ögling i&x geliebt baben mujjte.

Tie Sebe fam auch auf bas (Frbmänndien , ^iolanb nabm bie

Scbelmenftreicbe beffelben febr gleichgültig auf; er war ber 2tn^

ficht, baß alle armen £eute Schelme feien.

Ser „Hnabe hatte fcbon früh eine gewiffe ©eltüeracbtung gc;

Wonnen unb fcbicn 3iiemanb unb nichts ju baben, woran er un=

3ertreunlicb bing unb bcffen ©ebenfen ibn tiefer belebte, dlux

mit feiner Scbwefter fcbien er inniger jufamme^ubängen , benn

als er mit (rricb nacb ber 35illa ging, fagte er:

„3et>t gebt Lianna mit öerrn »on branden. §& glaube,

wenn fie fommt, wirft S)u He aucb lieb baben."



2)ritte3 93udj-

(£rftcö CCopita.

2)ie jabjreicfje 3)ienerfcf;aft im Grbgefd?offe ber 23iUa führte

il?r eigenes £eben. §err Sonnenfamp hatte ein meifes ©efefe, ob=

gleidj e3 SBiele bartberjig fanben: feine fämmtlicben Uienftboten

mußten mroerr;eiratt;et fein.

GS mar 2Rittag. Sänge bepor oben bie ^errfc^aftlicfce Xafel

angerichtet roirb, fpeift man tpier. 3mei SReitfnedbte nnb ein britter

Äutfcber, bie i>k (Stallroacbt baben, fpeifen fcbroeigenb allein, benn

fie muffen bie 21nberen ablöfen.

Oberfter .öerrfcber bjer unten ift ber roeiBgefleibete Gbef —
fo roirb ber Dberfocb genannt. Gr ift rooblbeleibt , r>on frattlicber

©eftalt, bartlofen 2lntlige3, mit großer -öabicbtenafe ; er fpielt

biet ben 2ftarquiS. Sein ^Deutfcb, ift eine 21rt .ftauberroelfcb, aber

er regiert bie ibm untergeorbneten töbcbmnen unb Äücbenmagbe mit

großer <Sid?erbeit.

2>ie 2Bad?babenben tjaben abgefpeift. 2tn einer langen Jafei

ift für meb, r als ein 2>ut>enb 2ftenfcben gebecft , bie alkjemacb ber=

anfommen.

3uerft !ommt — benn man läßt ibm ben fortritt — ber

Oberfurfct/er SBertram, eine geroaltige, ricfentjafte Grfdpeinung.

Gr b,at einen großen , in jroei bicbte fpi$e SBellen getbeilten rött)=

lieben SSart, trägt eine lange, bis über bie §üften binabreia?enbe

geftidte 2öefte unb barüber eine roeife unb blau geftreifte ^nterimS--

jade, nur bura? eine Meine 2lu£jeicbnung t»on ber ber anberen

Stallbebienfteten unterfebieben.
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2ftit einem ©ruft gegen ba» tfücbenperfonal fefet ftd) 93ertvam

p oberft an ben Sfcifdj, il)nt jur ifteebten nimmt $ofepb, jur

Stufen ber Obergärtner feinen
v

^(afi. 9cadi biefem fe£t fieb, ein

üeineä 2Ränncben mit fnoüigem ©eftebt unb fel>r befeeglicben Slugen

;

e§ ift Suij, ber Courier. Tarn fefien ftet) bie Slnberen, je nad?

ihrem $ang, fo bap am unteren ßnbe bie StaKburfdjen unb
©ärtnerjungen figen.

2>ie erfte Äöcbin, ein befonberer ©ünftling ber ^räulein

Sßertni, bielt ftreng barauf, ba£, beoor man fpeifte, gebetet

itntrbe. 33ertram, ber riefenbafte £utfd)er, ein entfebiebener §ret=

geift, maebte ftcb feäbrenb be§ ©ebet» immer mit feiner großen

geftidten 2Defte ju tlmn, bie er ftolj über bie §üften fyerabjog.

Sofepb faltete bie .öänbe, beiregte aber bie Sippen nid)t; bie

Uebrigen beteten leife mit.

$aum fear bie Suppe oerfpeift unb etfea§ »cm Söein genippt

— benn rag lieb befamen bie Siener ifyren SBein — fo begann
23ertram

:

„3cb fearte nur, ob mieb ber §err Hauptmann Sournaö er=

rennen feirb; id) ftanb ja bei feiner Batterie."

Samit fearen bie 3u«gen gelöft unb fear ba» ütfyema gegeben.

„60?" fiel ^ofepb, g^uj glüdfelig ein. „Cr fear gefeifj reebt

beliebt?"

SBertram faub niebt für nötbig , barauf gerabeju eine 2lntfeort

}» geben, @r fagte nur, er bätte nidit geglaubt, bafj ber 5>erv

3)ournat) aud) einmal 2)ienftbote feürbe.

„$ienftbote?"

„3,a, Sienftbote feirb er feie feir, unb feeil er etfea» in ben

33ücbern gelernt bat, bafür feirb er .öofmeifter."

^ofepb läcbelte feebmütf)ig unb gab ftd) alle SJhlbe, ber Stifcfc

gefellfcbaft bie red)te SReinung beizubringen, ßr prie3 juerft ben

boeb,berühmten SBater ßricfyc, ber gefeife jfean^ig Drben gehabt

babe, unb beffen grau, bie üon bobem 2lbel fear. 5)ie tarnen

aller SBiffenfcbaften — unb jfear bie fd)feer t»erftänblid}ften : 2lntb.ro=

pologie, 3oc^Sie, Cfteologie, Streb,äotogie unb $etro factologie —
beren er nur habhaft feerben fonnte, fearf er ben ©enoffen an

ben $opf unb rühmte, baf, ber Hauptmann Sournap ba§ 2lUe3

»erfreue; er allein fei eine gan^e Unioerfität. @3 gelang 3ofeP&. aber

niebt, bie Sienerfcbaft ju überzeugen, bafj @rid? etfea» 2lnbere£

feerbe al§ ein S)iener.
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3n b^dnn-euf>ifd)em 2)iateft jagte ber £»bergärtner :

„^ebenfalls ift er ein ferner Mann unb fißt gut 51t $ferbe

;

t>on ber ©ärtneret fcerftefyt er aber nichts."

Sufe, ber Gourier, rühmte, baf; ©rieb red)t gut <yranjöfifcb.

unb Gnglifcb fpredbe; SUiffifd?, Sürfifcb unb ^olnifcb, t-erftünben

natürlich bie Ferren ®elel;rten niebt ; benn Su| , ber al-5 cd?neiber=

gefeite alle £änber burcbjeift tiatte, rerftanb alle (Sprachen. Gr

fyatte ef)ebem faulem üon branden, bie jetzige Ghäfin 3£olfs;

garten, unb groei Guglänberinnen begleitet, nunmehr biente er

§errn ©onnentamp al» Courier auf Reifen, bie übrige 3eü toa*

er müfsig , ir<enn man nid}t etwa abholen unb 2lbliefern be£ 33rief=

beutele auf ber SBatmftation unb baneben bas 3i^erfpiel, Xias er

mit pfeifen begleitete, eine Arbeit nennen tmll. (53 fd}ien ein

ftiüfcbroeigenbes llebercinfommen am £ifd?e, bafe man auf eine

9xebe bes £u§ rticrit ernnbere; nur t>ie jir-eite $odnn, mit toeldjer

er in einem sarten ä?crl;ättnit3 ftanb, lächelte if?m 5U.

Gin 2)iann mit fannatifeben 2)iienen, bem £on feiner %uz-

fpradje nach, ein $o(e, rühmte, bafs e» boeb toieber «£jerr öon

branden fei, ber ben 9Jcann in§ Sau* gebraut liabe. Söertram

ftiefc ^ofepf) ein tnenig an unb lobte bann §errn tton branden
übermäßig, ^efepb 5tr>inferte mit ben 2lugen, nne rceun er fagen

rüoüte : IRecfyt fo, el ift fein 3roeifel, ba$ ber $ole im geheimen

Tienft bes §errn öon branden ftebt.

3Jian fpracb, nun baoon, ob «öerr Pon branden tt>ol aua) im

§aufe ttoljnen irerbe, ir>enn er Lianna heirate, benn baf} bie§

gefcfyefyen fterbe, rcar ausgemacht.

Gin ©ärtner, ber ettnaä ftammelte, berid>tete, man habe im

Sorfnnrtbsbaufe gefagt, §err Sonnenfamp fei ein 6dmeiber ge=

loefen. 2llle lachten unb ber ftotternbe ©ärtner, ber olmebieS

ber ©efmnfelte be§ Greife» voax , hntrbe nun ju allgemeiner Gr=

luftigung immer mefyr jum Sieben aufgereiht.

Sertram nahm bie SBellen feines langen 23arte3 in beibe

§anbe unb rief:

„Söenn nur 2)iir einmal Giner fo ettoas fagte, id; wollte bem
jcigen, nne ifym feine eigenen 3äl}ne fdnneden."

„Saffen 6ie boeb bie 2)ienfd)en reben," befcb>idjtigte ber

Obevgärtner. Gr lächelte im 83orau§ über feine 2öeisb
y
eit, inbem

er ^injufügte: „Sobalb es einem üftanne gut gept, muf3 er fieb

böfe 3tad;rebe gefallen laffen."
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@in Stallburfdje bertcbtete üon föauffjänbeln, bie man mit ben

Wienern be§ fogenannten Sßkingrafen gehabt habe, ba biefe bie

Sebtenftcten ücs £errn Sonnentamp ßerfpotteten , toeil fte einem

IRanne bienten, »on bem man nicht roiffe , »er unb roofjer er

fei; Güter fyabc fogar gefagt, 'fixau Somtenfamp fei eine getaufte

Sflaüin.

2>ie geheime ©efd)ichte unb jtoar bie nia^t fehr erbauliche

Dieler ^äufer mürbe erjäh.It, bis bie biete Köchin enblich. rief:

„Saßt bech. ba§ ©erebe! ÜJceine 2Rutter l)at immer gefagt:

Sei ein iQaaä groß ober Hein, »or jeber 2Mre liegt ein «Stein."

2)er jweite ©ärtner, ba§ Gich,f}örnchen genannt, ein fpinbeU

bürrer Tlcmn mit fpigem ©eftebte, ber ftch, manchmal ju ben Set;

ftunben ber frommen in ber ©egenb t)ielt, begann eine falbungs";

ootle $rebigt über 3Rach,reben. ßr mar früher ©ärtner geroefen, bann

^olijeibiener in einer norbifcfyen ^auptftabt, roo ihn Sonnenfamp

fennen lernte unb roieber in feinen urfprünglicben Seruf jurücf

nerfeßte; er bebiente ftch, feiner jugleich, bei manchen Aufträgen,

bie eine§ 2RanneS ßon treuhersigem benehmen heburften.

Gine alte itüchenmagb , bie abfeit§ faß, ben Seiler auf bem

Schöße h.altenb, rief plöfilicb:

„SBenn ich fo ein junge» reiches gräulein märe roie bas" unfere,

ich toeiß, roaS ich tbäte."

„Unb Jt>a§ thäteft Su?"
„2>en fehönen §errn, ber angetommen ift , ben tfyät ich, \)t'u

rath.en; ber gefällt mir üiel beffer."

2We§ lachte.

^lößlicb erfcholl eine Stimme üon ber Seele:

„Sertram foll ben ©lastnagen anfpannen, Sofepfc. hierauf;

tommen!"
Sie Stifchgefellfchaft löfte ftch auf; bie Statlfnedjte gingen in

ben Stall, rco fte ihre pfeifen fehmauepten, bie ©ärtner in ben

Sßarf unb bie Sreibhäufcr. ^ofeph jagte noch eilig jtneien Wienern,

ba$ fte ben Sifcb. beeren follten, unb ftille roar's unter ber Grbe.

5Rur bie Äeffel brobelten unb jifchten, unb ber (Ebef flaute mit

Dornehmer DJliene nach ben gortfebntten feiner Arbeit.

ßine Stunbe fpäter empfing £u| bie Sriefe, bie er jur Sta=

tion ju heförbern blatte, unb fcheinbar harmlos erjählte er, bafc

ber neue @rjieh.er in Sertram, ber ehjemalg in beffen ^Batterie

geftanben, unb in ^efepr; , ber ftch, ihm ton ber Uniöerfttät ber
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»erpflicr/tet füfyle, einen 9(nf>ang im §aufe habe. ©» mar nie ge=

fagt, bafj Su§ ber Spion unter ben Stenftboten fein feilte; t§>

uerftanb fidt) jmifc^en ifym unb feinem §errn tton felbft.

<Bnmtf5 (Eapittl.

©g voav am Sonntag in ber $rüfje, al§ ©rid) §errn Sonnen;
famp im ©arten begegnete unb gefragt ttmrbe, ob er mit gur

Äird)e gefye. ©rieb, erunberte, er ftefye aufcerfyalb ber ßonfeffion

unb motte feinen 2lct ber ^eucbelei begeben ; ab Qtidjax ber 2ld}=

tung für eine frembe ©onfeffion lönne er n?ol jur Äirdje ge^en,

aber man toürbe eg ibm bier anberg beuten.

Sonnenfamp flaute ibn hne prüfenb an ; aber biefe ©rabbeit

febten boeb, Söirfung ju üben , beim er fagte

:

,,©ut; man foeijj gleicb,, irie man mit Sibnen bran ift."

2)er £on tuar boppelartig, aber ©rieb beutete ibn in gutem
Sinne.

2lfg Süleg 3ur Äircbe gegangen mar, fafj ©riet? allein; er

febrieb an feine üöcutter.

2)ie ©locfeu im 2>orfc läuteten unb ©rieb febrieb, tone er bie

bobe Berufung erfaffe, ein SRenfcb,enfinb , ba§ mit ber mel it»ir=

fenben ülftacfjt beg 9ieid)tbumg auggerüftet fei, ben rechten 2Beg

5U führen. Unb unter bem ©lodenton fam plö^lid) bie ©rinne^

rung an jene ©efcbjcfyte aug bem ©üangelium, tote ber reiche

Jüngling ju %e\u$ fommt. ©r ttmftte Stnrebe unb 2lnttoort niebt

meljr genau, er fucfyte in ber äSibtiotfyef Dfolanbg nacb. einer 95ibel,

fanb aber feine; unbboeb, luar'g ibm, alg fönne er ntd)t toeiter,

big er jeneg 93egebniJ3 mieber genau tuiffe.

©r ging binab in ben ©arten; bier traf er ben ©ärtner, bag

fogenannte ©id)Ii)örnd?en , ber ifmt auf bie $rage, ob er eine 33ibcK

babe, mit großer $reube eine bejabenbe 2(nttr>ort gab. Unter

falbunggoollen Porten, bafj eg if>m beute nid)t möglieb fei, nacb

ber Stabt in bie proteftantifcfye ßirebe ju gefyen, f)olte er feine

Sibef unb ©rieb, ging bamit auf fein 3immer.
©r febrieb nidfjt weiter, er lag lange; bann faf; er, ben

$opf in bie linfe §anb geftüfct unb ftarrte brein, big JRoIanb
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aus ber Ätrdje tarn unb bas ©ebetbud» aus ber £anb legte.

2lls Gridi jeßt bie §anb fafjte, bie bas ©ebetbud) weggelegt

batte, judte if)tn bie
t>'
ra3 e burd) bie Seele: SBirft bu bem

Sünglmg ein ä^nUd^eS ^eftes unb Grbcbenbes als @rfa$ geben

tonnen?

JHolanb fogte:

„2)u Ijaft Sit eine 33ibet geholt?" nnb bafe ficb, bies burd)

ben ©ärtner bereite im ganjen §aufe verbreitet babe.

„$ennft 2)u bas I)ier?" fragte Grid) unb legte Diolanb bie

(Stelle »om reid)en Jüngling t>or.

Diolanb Iflg, unb als Grid) ibn fragte, roas er baju beute,

fal) Sfolanb ibn ftarr an; er batte offenbar bie Säuere bes

SRätbfels , bas ftd) bier barlegte , nid)t ertannt. Grid) oermieb es,

tbm fcbon je$t bie Sßebeutung beffelben ju ertlären. Gin Samen--

torn liegt in erfter Qdt regungslos in ber Grbe, bis es burd?

einroirtenbe Gräfte errnecft wirb. Gricb roufjte, t>a$ in biefem

2lugenbtide ein fofd)es Samentorn in bie (Seele bes Jünglings

gefallen roar. Gr rocllte rul)ig ber „Seit b^rren , bis es reimt unb

aufgebt.

Gr roillfafyrte Dtolanb , mit ibm bem Sfftajor entgegenjuger)cn, ber

allfonntäglid) ju £ifd)e tarn. Unter ben -Kufcbäumen au ber Strahle

roanbclteu fie eine ©trede babin, bann ging es bergauf burd) bie

SBeinberge. 33ei einem großen ©tüd ftvnbes, roo lauter belle

^pfabte ftanben, faben fie ben 2JZajor, hen mir bereits auf Söolfs*

garten rennen gelernt; er roar beute in ooller Uniform mit feinen

fämmtlid)en Orben.

SBabrenb bie angefel;encu 93ett>obner ber ©egcnb ftd) 311m

.Spaufc ©onnenfamp mit grofjer ^utüdbaltung benabmen , roar ber

SDiajor bie %acjnz ber 33ornebmbeit für biefes «£jaus; $rau Geres

roar befonbers beglüdt, bafj ein üftann mit fo Dielen Orben ib.r

fo freunblid} bulbigte.

„§aben 6ie ibn fd)on?" rief ber SDtajor Grid) ju. „§alten

Sie ibn nur feft im 3aum."

2luf ben Sßkinberg beutcnb, fagte er:

„Uebers ^abr betommen mir — fyeifit bas ^err Sonnenfamp
— ba ben elften Sßein. §aben ©ie fd)on einmal ^ungferntoein

getarnten?"

Gricb ceraeinte unb ber DJiajor erflärte, bafj man bas erfte

Grträgnijs eines Söeinberges fo bejeidine.
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2>er ÜDkjor fdpleppte ntdpt nur ba§ linfe 53ein nacb, Strt ber

Siamboure, fein ©ang mar auöp rote beftanbigeS ©türjen unb

Stdb, aufredb.ter^alten , er blieb alle paar Sdpritte ftef>en unb flaute

ladpelnb um. @r lädjelte ^ebem ju, ber beS 2Bege§ tarn. SBarum

füllten bie SDtettfcfjen immer ein trübet ©eficbt fefyen unb ba§ lln=

angenehme bat>on f)aben, bafj er nur ferner gef?en fann?

6r fragte nun Dtolanb, cb bie ÜDhitter bereite roieber aufge=

ftanben fei. S)enn %xau 6ere§ brachte jeben Sonntag ba§ nidpt

geringe Opfer, fcbon um neun Ul?r auf31tfteb.cn, unb mag nidpt

minber mel fycifcen roill, in einer einzigen Stunbe ifyre Toilette

ju Dollenbcn unb bann mit ber Familie jut £ircr/e ju geb, en ; ta-

für bolte fie jebe§mal ben üerfäumten Sd)laf nacb , inbem fie fid)

»or Sifdpe nod) einmal üotlftänbig 31t Söette begab unb bann erft

bie eigentliche Sonntag» Toilette machte.

2llö mau roieber auf ber ebenen £anbftrafje anlangte, begeg=

nete il;nen ber Slrcb/iteft, ber ebenfalls ju SSfdjje fam; er gefeilte

fidp ju ©rieb,, roäbjenb Dfolanb mit bem SDcajor ging. S)ie 2)Mn=

ner mußten alle nocb, einmal bie §unbe 9Manb5 in Slugenfdpein

nel;men , beüor man fieb, im SBalconfaale ücrfammelte. §ier trafen

fie bereite ben 2>octor unb ben Pfarrer bei ^errn Sonnenfamp.

Äaum roar G'ricb turj üorgeftellt, al§ %van Gere» im $racb>

geroanbe erfdpien. 2)er Sftajor reichte \i)x ben 2lrm, bie 2)iener

fcfyoben bie glügeltf)üren jurüd, man ging bureb, mehrere 3immer
in ben Speifefaal.

3ur Sinfen ber ^rau 6ere§ erhielt ber 9ftajor, ju il)rer SRedjs

ten ber Pfarrer feinen $laß, neben biefem faulem s$erini, mors

auf ber Elrjt, Sonnentamp, ber Slrc^iteft, fftolanb unb Grict)

i^re Pä§e einnahmen.

§eute fpradp ber Pfarrer laut ba§ Stifdpgebet.

®a§ ©efpräcb, mar' anfangs für 6'ricb, üoüfommen unt>erftäub=

lieb, , benn e§ mar »on ^ßerfonen unb 33erl>ältniffen bie Dtebc, bie

er nidpt fannte. S)a§ grojse 2öeinl)anblung<?t)au!§, beffen Sofm mit

branden bie fdpönen uferte eingefauft, rourbe viel befprodjen.

3)er Gfjef fmtte in einem feiner ftromauftuärts' liegenben Äeüer
eine SBeinoerfteigerung abgalten laffen, bei melier enorme greife

erhielt morben. @§ bjefj, er rooüe ba§ ©efdpaft ganj aufgeben,

um nacb, ber DJeftbenj ju gießen, benn ber geroanbte alte ^err

fudpe fteb, mit grofjer S5efliffenb,eit bem §ofe bemerflicb, unb beliebt

ju madpen.

2tuerba$. £a§ Sanbljauä. I. 9
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„3d> traue itjm ben SBa^nmig ju, t?a|3 er nad} betn 2lbel

ftrebt," rief ber Soctor.

^>err 6onneufamp, ber eben ein <Btüd fein ^bereiteten §ftfdje3

nad} bem Munbe geführt fjatte, buftete Ijcftig unb mürbe fo rotb

im @efid)te , bafj alle STifcbgenoffen um ifm bangten ; er beruhigte

fie mbefj balb unb ertlärte, er fyabe nur unüorfid}tigermeife eine

©rate »erfd)ludt.

25er Major fanb e3 unpaffenb, baf? ber grofte 2ßeinf)änbler

fid) tton ber Regierung aU ßanbibat für ba§ 2lbgeorbnetenf)au3

aufteilen lieft, unb 3tuar gegen einen Mann mie §err äöcibmann.

(frtcb, marb aufmerffam, ba biefer ÜRame je§t mieber genannt

rourbe; e<S mar immer mie ein unnennbare^ ßfyrengefolge, menn
biefer ÜRame erfdjien. £er Soctor fub,r fort: ber SBeingraf molle

offenbar nur feinen Gijrgeij unb fein 23eftreben befriebigeu, fid}

ber Regierung beliebt 311 machen, unb ba$ gelänge itjm, obgleid)

er miffe, bajj er unterliege, beim er erfahrne baburd} in ber

Oeffentlidjfeit all eine ©tüfce ber Regierung.

„3hm, §err Pfarrer," fragte er gerabeju, „für melden 6an=

bibaten wirb bie ©etftlidjfeit ftimmen'?"

3>er Pfarrer, eine grofje fd}(ante ©eftalt mit rceif5en paaren

unb rounberbar glänjenben 2lugen, bie unter bieten ^Brauen

fdjarf unb rufyig umfdjauten, vereinte 3ßürbe unb ©emanbtbeit

in feinem 33enet)men. Gr blatte gern gefebmiegen, nun aber fagte

er — bie linfe §aub bemegenb, an ber er 5)aumen unb S^W'-
finger jufammenlegte — bafc gegen bie bürgerliche Südjtigfeit

SBeibmannl burd}au§ nid}t§ etnjumenben fei.

S)er 2)octor fct>ien fid) biefe ablefmenbe 2lntoort gefallen ju

laffen. SDer Major aber fjob mit großer SBeftimmtbeit ben eblen

ßtjarafter 2Beibmann§ Ijeroor, ber fiegen muffe.

Ser Major fprad} immer müfyfam unb mürbe purpurrot!} bi§

ju ben meinen paaren hinauf, menn er nid)t b!o§ ju feinem

9iad)bar, fonbern jur galten £tfd}gcnoffenfd}aft fpredjen muf>te.

„6ie reben al» 23ruber Freimaurer," nedte ifm ber 2Irjt.

S)er Major fal} ilm grimmig an unb fdjüttelte nermeifenb ben

$opf: über foldje Singe fd^er^t man nid)t — aber er fdjmieg.

•Sonnenfamp erflärte, bajs er, obgleid} fteuerjatdenber ^Bürger

bicfe§ 2anbe§, bod} gar nid}t mäfyle; er fei an grofje 35erl)ältniffe

gemötmt unb betrachte fid} unb fein §au§ in £>eutfd}lanb über=

baupt nur al» ©aft.
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Ter 931icf SrufcS unb be3 StoctorS begegneten fich, bann faben

SBeibe auf Stolanb. 2Ba;3 wirb auö einem JUnbe, bem man fagt,

ber Staat, in bem Tu Iebft
,

gebt Ttcb, gar nichts an?

Ter 2lrjt hatte einmal angefangen, ben 2Rajor 311m ©egem
ftanbe ber 9cederei ju machen, unb lieft nun nicht mehr bar>on

ab. Ter Slr^t, als ber ^tiiale befannt unb beliebt, Kar fcbou

com frühen SRorgen an aufgebeitert, gleich ßinem, ber eben tton

woblbefeiUer £afcl aufftebt; fein £on war überaus belebt unb

nahm ftd? feltfam au£ gegen ba3 fcbwcrfäliige ©ebabren be§

SDtajors, ber ftcb, bie Schede gern gefallen lief?. 6» erfcbien ihm

alz SJlenfcbenpflicbt, feinen üftebenmenfdien aucb paffit» 511 bienen,

unb feine Sftienen fagten ftet»: Äinber, feib luftig, meinetwegen

aucb über mich!

Ter Pfarrer ftanb bem unterbrochen 2)cajor bei, aber e»

mar fcbroer 3U erfennen, ob er e3 nicbt bfo§ tb,at, um bie -ftede=

reien in ©ang ju galten ; benn ber 2Jiajor lächelte verlegener 31t

feinem 23eiftanbe, alsB gegen feinen Sittgreifer. Ter Pfarrer

fpracb im beginne immer wie behaglich erjäblenb, bann aber

im Sluffe ber Ctebe fanbte er treffenbe Pfeile nacb allen Seiten,

babet bewahrte er unoeränbert feine unb rerbinblicbe Dränieren

unb cerlor feinen älugenblicf bie SBürbe beö geiftlicben Slnfebens

au§ ben Slugen; befonberä fyatte er gewiffe begütigenbe 33cwegun=

gen mit feinen fcbönen feinen öänben. Sie Slugen r>on ^räulein

^ßerini fcbienen immer gröfjer 3U Werben unb ftcb am Slnblicfe ju

fättigen, inbem fie ben ©eiftlicben betrachtete unb ibm gleicbfam

mit ben Slugen gubörte. Tiux fonnte fie ein llcijsbebagen nicbt

unterbrücfen , Wenn ber Pfarrer nacb 2lrt ber fdmutfenben Glerifci

ba§ blaue leinene üiafcbentucb in einen Sali jufammenlegte unb

im gluffe ber Diebe birt= unb berbeWegtc. Sie att;mete freier auf,

wenn er ia§ entfcglicbe blaue SLuct) in bie Stafcbe fteclte.

©egenüber bem ungefcblacb,ten unb furj angebunbenen 9Befen

be§ Slrjteä bewabrte Fräulein ^erini eine oornebme Tulbuug;
er feinerfeitä bebanbelte ft-räulein Sßerini al§ eine 2lrt ßollegin,

benn fie war nicbt obne mebicimfdje Äenntniffe. Gr blatte einen

befonberen Diefpect cor ibr, ba fte ihn noch, nie über eine firänfc

liebfeit ju IRatbe gejogen batte. Sie lebte anwerft mäfsig; bei

ben grofjen ©aftereten unb bem täglichen reichlichen ©aftmale

genofe" fte nur febr wenig, fie febten feinerlei 53ebürfmffe ju haben,

fie fchien ein Naturell, ba<3 nur jum Ttenft, jur ©efügtgfeit
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für Slnbere ba mar. £octor Dticbarb, als üielbemäbrter unb ge;

fucbter Slrffc, batte bas" jRecbt, wenig Umftänbe ju madjen; er

mar ber ebenfo liebensmürbige als üermbbnte £prann ber ganjen

©egcnb unb be3 Sonnenfamp'fcben «öaufes' insbefonbere. Sei

äifcbe mar er gefpräcbig, er aß menig, tranf aber befto tücb=

tiger. Gr lobte bic SGBcine, er rannte fie alle, ibren Gntmidlungs=

gang unb ibre Steife. Gr fragte nacb einem längft gepflegten,

Sonnenfamp ließ bapon bringen; ber Strjt fanb itin noa? milb,

unartig unb ungelegen. Sei maneber Speife blict'te ^err Son=
nenfamp jmcifelbaft auf ben 2)octor, biefer rief ü;m aber bann
juüorfommenb 311

:

„Gffen Sie nur, el febabet 3bnen niebt!."

„3l\ö)t mabr? Srinfen märe eigentlich ba» 23efte auf ber 2BeIt?"

fd?erjte Sonnentamp.

„5u\ibe," rief ber Soctor, „baß Sie ben „foftbaren SBorfdp"

niebt gefannt Ijaben, ber bat einmal bas große äöort gefagt:

S>aS lümmfte auf ber 2£elt ift, ta$ man bas Gffen niebt aueb

trinfeu taun." 3U ®rid) gemenbet fuhr er fort:

,,^br greunb branden ift auf unfere ^beinlanbe niebt gut

ju fpreeben, aber biefe Serftimmung ift ein 2Xcclimatiftrungio=

üatarrb, ben ^eber bei uns burdmiacben muß. %d) f>offe , ba$

Sie ibn fdmetler »erminben. Seilen Sie, foleb eine fylafc^e äßein

— ällles mas $oefte, Scbaufpiel, bübenbe Sanft uns üorjaubert,

ftedt ba brin; ber Srinfenbe empfintet, ba$ er niebt blos" ba* ge;

meine i'afttbier ift; niebt ^eber meiß r>on ber Scbönbeit, bie in foldj

einer tflajdje ferlorft ift, brauebt e» audj niebt ju miffen, aber

er fpürt's; er mirb in SBabjbeit bei Scbonen rmll."

„SBenn nur bie Spiritusfälfcbung ntdjt märe," fcfyaltete ber

Sttdnteft ein.

„3a mobj," rief ber Soctor laut; „mir bitten früher in

unferer ©egenb äußerft feiten gälte »on Saufermabnfinn, bie je|t

fo häufig finb; bas fommt niebt com SÖein, fonbern Dom Spiritus,

ber barin ift. Skrfteben Sie etmal üom 5ßein?" menbete er fieb

mieber ju Gricb, tote als natürlicber ^räftbent tb,m bas Söort

ertfyeileno.

„9iocb niebt."

„Unb Sie b^ben boeb mafyrfdjeinlicb, audj fdjon £rinf(ieber

gebietet. Sa beißt es immer: fdjenfet ein, lafct uns fröblicb.

fein, mir mclien froblid? fein, mir maren frbblicb gemefen, unb
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nad? ber erften ^lafcbe fönnen bie Ferren nicbt mcbr auf if?ren

gereimten ^üjjen fteben."

Gin 53lid auf 9?olanb fdiien ben Scctor jur 93efinnung ju

bringen; e3 roar nict)t gut, Grid? fofort in bie üftetferei ju sieben.

Gr roenbete baber ba3 ©efprädi unb üeranlafste Gricb, inbem er

ifyn mit befonberer ^reunbltcbfeit „£>err Gollega" nannte, 2ülerlei

aus" bem Unicerfität^ unb Solbatenleben ju erjagen. Ter 2Jiajor

atbmete auf, er rourbe nun in Diufye gebaren unb fennte feine

2lufmerffamfeit ungeftört ben Steifen unb ©etränfen roibmen.

Unter ber Servierte, bie er mit jrcei ßaften an ben Sduiltem

befeftigt batte, öffnete er feine Uniform. G» ift gut, baf> Araulein

üDlilcb mir eine feböne roeifee 5£efte bereit gelegt bat, bie barf ficb

feben laffen, baebte er. Cr ftanb im beften Ginüerftanbuifj mit

ben Sienern, es beburfte taum eines' 2Iugenroinfes gegen ^efepb,

unb biefer trübte, roenn ber ©ein gerocebfett rcurbe, ibm aud)

immer gleidj fen feinem Seibburgunber einjuferenfen.

3efct fergafs ber Major ba» Printen. Tas ©efprad) batte

eine glücflicbe Süenbung genommen, inbem Sridj ren ber ©enfer

Convention jum Sdiuge ber im Ariege SSerrounbetcn fpracb. £a§
roar für ben Pfarrer, für ben 2(rjt unb ben Solcaten ein guter

Sammelpunkt ; eine SBeile fycrrf&te nur 3uftimmenbe3 unb er--

gänjenbeg ©efpräcb am £ifcbc.

2Rit ftarfer Stimme rief ber 2ftajor, ba£ Männer, bie ficb

nicbt nennen roollert, bie urfprünglicben Gkünber biefer roie aller

bumanen Ginridjtungen feien. Seifer al» fonft feine Hrt roar,

fagte ber 2(r$t ju Gricb, roie ber DJcajcr alle* ©ute, roa* in ber

SBelt gefebebe, ben Freimaurern jufebiebe; roer fid? roobl mit ibm

»erbalten rooüe, bürfe nie barüber fpotten.

2Rit einer 2£ärme unb 53egeifterung, bie allgemein anfpracb,

bob Gricb (jeröot , bajj mir ftolj fein bürfen , foleb eine Ginridnung

in unferm ^a^bunbert auf bem reinen ©runbe ber Humanität

auferbaut ju fet)en, unb felbft ber Pfarrer fdiien erfreut, al3 Gricb

binjufe§te, bie ebrifttiebe Religion f;abe in aufopfernber Eingebung

bei ber Äranfenpftege eine £>obeit bercätprt, roie fte feine SSorjeit

unb !eine anbere SDeltbetradjtung je fo rein unb groj? beroiefen.

föolanbs" Slugen roaren anbädr/tig auf Gricb. gerid?tet, bis er

geenbet blatte; bann febaute er mit Stolj um unb geroabrte bie

glänjenben 33lide ber 23fcbgenoffen ; er fammelte fte gleicbfam für

feinen £eb.rer ein.



— 134 —
2)can ftanb wobjgemutf) tont Stifte auf, e§ fear eine 2lrt

Segnung über bie Speifen gekommen, ^rau GereS erhob [icb

unb ihr folgenb bie ganje ©efellfcbaft. Ser Pfarrer betete füll.

2er 2Jiajor tarn auf Grich ,u uub brücfte ilmt bie öanb. 2ftit

gepreßter Stimme fagte er:

„8te fmb t$ bereit», Sie muffen noch, bie Buchen lernen."

„Selben Sie," rief ber Soctor übermütbig, „feb,en Sie, bie

§aare unfere» 2Jiajor» finb weißer geworben."

Unb in ber 2b, at fa>ien eS fo, benn ba* SXngeftdbt beö ÜDtajor»

mar beftänbig fo gerötbet, bau ficb bie garbe beffelben nie $u

erhöben fcfeien
;

jeßt flachen bie meinen öaare nccb. fchärfer t>on

bem burcb ben SBein unb bie Sieben belebten Slntlifce ab.

„2ie §aare bei üDiajor» fmb rceifeer geworben," t)ieß es" all-

gemein, unb ba» öerlegene fächeln, ba» ftet<§ auf feinen Sippen

war, ging ebenfalls in laute» Sachen über.

drittes (Caputh

2ll»balb nach, 2ifcbe mürbe bem 2octor gemelbet, baß fiele

.Öülfefudjenbe auf ibn warten, benn e» war befannt, bau er am
Sonntag auf ber SSilla fpeifte. Diafcb, ließ er fid? »on Sonnen=

famp eine Gigarre geben unb fagte ju Grid), er folle it)n be^

gleiten, benn er habe mit ihm 31t fprecben. Gr fagte bie» in einer

SBeife, bie be» ©eborfams
1

gewiß war.

211» (Trieb, mit ib,m um bie Gcfe bog, reief/te er ihm bie §anb
unb fagte berjlicb,:

„§a) bin ber Schüler ^bre» ©roßüater» unb tannte auch 3t)ren

SBater auf ber Uniuerfttat."

„2a» freut mieb; aber warum fagen Sie mir bas erft bjer?"

3)er 2)octor betrachtete ihn t>on oben bi» unten, bann legte

er ihm beibe .Sänbe auf bie Scbultern unb fagte fopffabüttelnb

in b,ertlichem Jone:

„3$ babe mich in ^hnen geirrt. %$ glaubte, bie Specieä

ber ^bealiften fei auegeftorben. Sie finb Soctor ber SMtmeisfyctt,

aber nidpt ber SBclrftug^ett. lieber Hauptmann 2)octor, woju
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braueben benn bie bort ju roiffen , trie icb 311 3ftnen ftefce? —
2Ufo Sie trollen mit öerrn Sonnenfamp leben?"

„SBarum nidit?"

„3!er 2Rann tonnte nicbt »einen , trenn er trollte, nnb Sie . . .
?"

„Unb icb?"

„23ei ^stjnen füüt ftcb, ber £bränenbeutel bei jebcr ©emütb>
betregung; lote Sie ron ^fyxem ätoter fpradnm, ron ber großen

$ranfenpflege . . . Sie baben Talent 31a
-

.vmpocbonbrie."

Gricb trar betroffen. Diocb et)e er eraibern fonnte, tranbte

fid) ber 3>octor gegen bie harrenbe Sauerngruppe, bie beim «öaufe

be§ SaftettanS ftanb.

„3>cb fomme gleich!" rief er, unb 311 Gricb getrenbet, jagte er:

„2Barten Sie bjer auf midi, ich fomme balb trieber." Gr ging

auf bie ©ruppe ju, in roelcber i'lüe cbrerbietig grüßten. Gr fprad?

mit bem Ginen unb bem 2tubern, 30g ein £>eft mit fliegenben

SBlättern berau» unb fcbrieb auf bem dürfen eine» breiten 2Ranne§

mehrere Reccpte, Stnbereu gab er nur münblidien 33efdieib.

Gricb ftanb in ©ebanfen perfunfen.

3)er Strjt fam jurüd unb fagte mit Weiterer -Dliene:

„Run bin icb frei. ©raf Giobtrig bat mir ron S^ten erjäblt,

aber er fyat mir eine falfcbe SJorftellung Pon 3bnen gegeben,

^mmerbiu! ^eber fiebt, in feinem §ori3onte ftebenb, nur feinen

eigenen Regenbogen, ^cb trollte nur nccb fagen, traö man 3^nen

tfyut, ift faum äinf^njablen, benn fein Rcenfdi bat 2lnberen mebr

@utes getban als $>bx ©rofjpater unb §fyx SSater. Run laffen

Sie fid) einmal orbentfich betracbten. 3$ ^aDe Sie cor fahren

gefeben, als Sie mit bem ^rinjen 3ufammengefoppelt roaren."

2>er 2octor fteüte fid) einen Sd}ritt entfernter ron Gricb unb

fubr fort:

„3)ie ^reujung ift. gut. Sater ron bugenottifcbem Stamm . . .

•Dhitter ed)t germanifcb, blonb, fein . . . richtige ÜRifdnmg ber

Rationalitaten, kommen Sie ^>ier mit in bie $aube. SBoffen Sie

mir jcbnell unb tux$ eine Siagncfe geftatten?"

(rricb lacbelte; biefe ganje 2lrt, rote ber 2lr3t ibn gemuftert

unb über ibn r erfügt, fam ihm böcbft feltfam ror, unb bed? per=

fetjte es ibn in Weitere Stimmung unb er fagte:

„Stellen Sie %t)xe ^iagnofe." £er Soctor fragte:

„können Sie mit ^emanb tagtäglicb umgeben, olme ilm 3U

lieben ober minbeftens ju aebten?"
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„3$ bäht c3 bi<§ jefct niebt toerfucbt, aber id? glaube niebt,

bajj idj e<§ fann, unb folcb ein SBerfebr fcbäbigt geroifc bie Seele."

„3)iefe 2lntroort babe icb erwartet. %i) meinerfeitg befenne

micb ju bem SBorte ßeffingS: Gs ift beffer, unter bbfen 2Jcenfcben

leben, all fern oon 9)tenfcben leben. 2/arf icb nocb mebr fragen?"
£>bne eine Grroiberung abjuroarten, fubr er fort:

„§aben Sie fcbon Unbanf erfabren?"

„3cb glaube nccb, nicbtä get^an ju b.aben, rocfür icb 2>an£

»erbiene. Gs fragt fidt> ja überbauet, ob mir Sanf anfprecben

bürfen, benn 2(llel, toaä roir Slnberen erzeigen, oollfüf)ren roir

bod? junäcbft ju unfenu SefljfJgenfigen."

,,©ut, gut . . . roeijj fcbon. 3hir nocb @inS. ©lauben Sie
an bie ©cmeinbeit, unb roenn bas, feit roann?"

„Sßenn Sie unter ©cmeinbeit bie beroufcte Suft oerfteben,

SInbere ju fdjäbigen, fo glaube icb nid;t an biefelbe; benn icb bin

überzeugt, bafj alle Uebeltbat nur ©renperfdnebung bee an fid>

berechtigten Selbftcrbaltungetriebe» ift, nur eine burcb So^fril
über Seibenfdpaft beroirtte ©renjoerfcbiebung. oielleicbt ift ber

©laube an bie ©emeinbeit aucb nicbt§ al§ Seibenfdpaft."

2>er Soctor nicfte mebrmal», bann fagte er:

„9tun nur nocb Sine gfrage. Sinb Sie empfinblicb? oerle^Iicb?"

,,^cb büifte oielleicbt %i}tt freunb liebe Prüfung als Seroei»

geltenb ntacben, bafj icb e§ niebt bin."

£er 2)octor lacbte unb fagte:

„Gntfcbulbigen Sie, icb fyabe micb geirrt, meine lefcte %rag,e

bat nocb eine atlerte^te. 3(lfo jum Sct?lu§: Ueberrafcbt e» Sie,

roenn Sie ein 231annlein ober ©eiblein oon mobifeber ßleibung

unb gebilbeten -Sorten ganj einfacb bumm finben? ©eftatten Sie

ficb, folebe ÜDtcnfcben al§ bumm anjunebmen, unb mutben Sie

ibnen niebt ©rünbe itprer §anblung3h?eife unb Sßerftcmbnifj für

bie ©rünbe Ruberer ju?"

CEricr) merfte roobl, bafs ber Soctor ibm Sßerbaltungsregeln

geben unb in feiner Söeife ein föecept oerfebreiben roollte. §alb

fcberjbaft fagte er, er \)abe fcbon mehrere feltfame Gramina b;ter

burebgemaebt, aber ba<§ je£ige fei beeb ba§ überrafcbenbfte.

„Sie roerben fid? mein Gramen oielleicbt fpäter erflären,"

fagte ber Slrjt leife unb brücfte Gricb oerftoblen bie §anb, benn

er fab. faulem Sperini be» 2Bege<S fcaljerfcmmen unb gefeilte ficb,

iu ibr.
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S)ie Stifc^gefeUfc^aft traf fid? roieber beim Springbrunnen,

man plauberte nodb. eine SBeile, bann trennte man ficf/. 2)er

Pfarrer unb ber üPtajor lubcn Gricb, ein, baf, er fie bcfudbe; ber

Slrjt fragte Sonnentamp, cb Oxid) unb föolanb mit ifym auf

$rari£ fabren bürften. Sonnentamp mar überrafcbt, bafs ßricb.

bereits* al§ 6rjieb.er 9iofanb§ betrachtet rcurbe; er lief; ba§ aber

nicbt merfen unb bejahte, ßricb, ftieg mit bem 3)octor in ben

offenen Sßagen, Diolanb nab,m ben Si£ beim ßutfeber ein, ber

ifym bie Bügel gab.

S)er £ag roar frifcb, unb »od SBlütbenbuft, ©loden flangcn

unb Sercf/en fangen.

SDcan fufyr in ein lanbeinroärtsS gelegenes S)orf. 2Iu§ einem

©arten, reo ber ^fteber blübje, tönte feböner merftimmiger ©e=

fang; unter £inben an einem umhegten ^ptatje turnten Jünglinge

unb Knaben.

„0 unfer b.errlicb,e§ 2>eutfcblanb
!

" tonnte ftcb, Gricb, nict)t ent=

balten auszurufen. „2)a<8 ift £eben! 3)a3 ift unfer fieben! 5)ie

Seele im frifdjen ©efange, ben Körper in mutbiger Scmegung
geftärft, baS gibt ein SSolt öott $raft unb Sd)önt?eit; ib,m mujj

bie 6"b.re unb ^eifyeit roerben! 2Bir befifjen unb erlangen allc£

^terrücf/e, ba§ ber flaffifcr/en Sßelt eigen roar."

S)er S)octor legte ftill bie ^)anb auf ba§ $nie ßridjS unb

flaute itm bellen 2luge§ an, bann fagte er:

„SBenn Sie fyier bleiben, bann laffen Sie fieb. ron mir in ba§

intimere be§ rb,einifd}en £eben§ einführen. Unb roenn Sie e§

»ermögen, bem Knaben ßor un<§ $reube ju geben nict/t blo§ an

bem, roa£> er fyat, fonbern aueb. an bem, roaei er nidjt ju eigen

b,at, am großen Seben be3 3>olfe3 unb ber ©efammtb. eit , bann

fyaben Sie eine braue 2Irbeit gctfyan."

Gridb, erklärte, bafj er jeftt noeb, nid)t enbgiltig abfeb,liefen

rootle; er febre »orb.er nodmtal3 b.eim, er muffe fefbft Seit jur

llebertegung b.aben unb audj eine fold)e §errn Sonnentamp laffen.

2>er S)octor frimmte bei, bann rief er:

„9\olanb, fjalte t)ier an."

Sr ftieg au§ unb trat in ein Ueine§, fäuberlicb, ausfeb,enbeg

feaus; Gricb. unb SHolanb gingen nacb, bem Sturnpla^e unb fab.en

ben Turnübungen ju. S)er SDoctor tarn roieber, ber SBagen fub,r

hinter ilmt brein, e3 läutete oon ber $ird?e, alle Umftefyenben

falteten bie §änbe, aueb, ber Soctor tbat'§ unb fagte:
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„Gin 9)tenfd) ift geftorbett/; er bat fein: ^eiunbftebrig ^abre

gelebt, 9?od) auf feinem Sterbebett erquiette er fid) in ber Grinne*

rung an eine Heine 2Bol)ltbat. $m ^ungerjabre 1817 manberte

er at* ßüfergefelle über bie Süneburger §aibe — er nannte fte

immer bie «Hamburger §aibe — ba mar nod? feine Strafe, unb

erft nad) Stunben fanb er eine elenbe £)ütte; in biefer maren

.Miinbcr, bie roeinten r>or junger. Ter Hüfer hatte getrodnete 2lale

in einer 93Iecfobüdb;fe bei fid) unb aud) 53rob. Tal gab er ben

Hinbern älQeS 31t effen unb bie $inber betrachteten ihn rote einen

ßngel, ber t>om £>immel gelommen roäre, fte 51t fpeifen. Seb/en

Sie, fagte er mir nod) geftem, feben Sie, bal ttutt mir mobl

unb freut mieb nod} je£t, baf? id) bie $inber bamall fatt machen

tonnte, unb fte fyaben'l rool auch niebt öergeffen, roie ihnen einmal

ein frember DJIann ien junger ftillte."

Ter Toctor bjelt tnne, er bejirang offenbar eine Sftüfyrung,

bann fufyr er fort:

„Ter ÜDtann b,at fiel gelitten, ber Job ift eine Grlöfung für-

ten. %a, junger ^reunb, bal ift bie Söelt! Sa brausen blüht

el unb bie 30ienfd}en fingen unb turnen unb fd)erjen unb berroeit

ftirbt ein DJienfcb . . . $af)!" rief er, ftd) ermannenb, „id) habe

Gucb ntebt jur Trauer mitgenommen. ^Rolanb, fahre burd) bal

ganje Torf nach bem legten §aufe. — SBir fahren jur fröhlichen

Sfnnuth," roenbete er fich, ju Grich
,

„^br füllt nun aud) Suftigel

feben. Ter 2ftann ift ein armer 3Sinjer, h,at fieben Äinber, ttier

Söhne unb brei £öd)ter. Sie finb in ihrer Slrmuth bie luftigften

9)tenfd)en, bie man finben lann, ber fiuftigfte t>on Siliert aber ift

ber Sitte. Gr &etfjt eigentlid) Pfeifer, aber roeil er, fo oft er

nur lann, mit feinen Jftnbern fingt unb fte vortrefflich einübt,

fyeijjt er ber Siebenpfeifer."

2ftan fü&r nad) bem £>aufe unb fd)on t>on fern hörte man au§

ber Stube im Grbgcfdiofs fingen.

Ter Toctor, Gricb unb $olanb ftanben auf ber Strafe unb

fchauten burd) bie offenen yenfter, roo bie gamilie ungeftört roeiter

fang. Sil! bal Sieb geenbet fear, traten fie ein unb mürben

fröhlich beroillfommt. Ter Toctor fragte, mie e§ gebe.

„Sich,
,
£err Toctor," ermiberte ber Siebenpfeifer, „e§ ift immer

fo, mein ^ltttgfte§ hat immer bie hefte Stimme."

Gl mürben neue Sieber angeftimmt unb Gricb; fang mit. Ter

Sitte nidte ihm ju unb nad) Seenbigung bei Siebel fagte er:
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„t£>err, Sie ahmen ja meiftcrlich fingen."

5)er Soctor fjatte in feinem Söagen ein Jlafchenfutter, "Da-S

fefete er nun auf, man tranf nnb ber Siebenpfeifer rief: „2)a§

SBefte auf ber Söelt ift boch , trenn man gefunb ift unb Heb, felber

aHufif macht."

S>er Strst »erabfcbjebete fich.

21(3 ei 2lbenb ttmrbe, öerfiejjen ^olanb unb Gricb mit frohem

X">erjen ba% ,öau3. Sie sreet älteften Sölme be» Siebenpfeifers

gingen mit ihnen nad) bem Ufer, roo fie ben .ftabn lüften unb

ine SSeiben nach, ber 5?tlia fuhren.

©et Strom roar heute rounberfant rubjg unb flar, ba§ 2(benb=

rott) burebglühte ihn. Gricb, faf, ftill, er hatte eine glücüicbe

Stunbe, roo man nichts benft unb bod? 2llle3 hat. Diolanb rubertc

gleidjmäjjtg mit ben Söhnen bes Siebenpfeiferic, bann liefen fte

otme 9htberfcblag ben $abn bahinfehroimmen , ber geräufd)lo§ in

ber Strömung fortglitt.

Sie Sterne girierten am Rummel , aU man bei ber 23illa an«

langte.

$urttö (Eapitcl.

2lm borgen fam ber 2lrcbiteft unb holte Dtolanb ah, ba er

unter feiner Seitung 3eid?mmgen von ber ÜBurgruine modjen feilte.

.Sperr Sonnenfamp erinnerte Gricb, bafj er ben Pfarrer hefuchen

fotle. 9tod) ehe Grich funbgeben tonnte, baf; er genug eraminirt

fei, gab ihm Sonnenfamp ju »erflehen, ba ji man mit ben ©eift=

liehen ein 2Boh.loentebmen bewahren muffe ; man fei aber becb nie

fieber, roa3 fie eigentlich benfen unb roefdje Qide fie h.aben. Gs
war ein vertraulich ScbleicbenbesS in 2on unb SEÖefen Sonnenfamp^
unb vielleicht roollte er , bafc Gricb ben Pfarrer ausfunbfehaften feile.

2trglo3 entgegnete Grid), baf} er e» für Pflicht halte, mit bem
Pfarrer in gutem Gmüemetmxen ju flehen.

Salb nadjbem Fräulein ^erini au» ber üülcffe gefommen roar,

machte ftch Grich auf ben 2Beg.

2)a§ SßfarrftauS lag hinter einem Vorgarten , im ftillen Sorfe

noch ftill abfeitg. §ätte nicht bie Shürfcbelle fo laut geflungen

unb jroei roeifje Spüjtntube gehellt, man hätte glauben mögen,
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bafj in tiefer faubern Drbnung, bie fid) fofort auf betn §au§ffur
erfenuen Kefi, fein ©eräufd) laut »erben fönnte. Sie £unbe
rr>arcn junt <Sd;rocigen gebracht, bie Haushälterin biefj ßrid) bie

£rcppe hinaufgehen; er fdjien bereits entartet ju fein.

Srcben fanb Grid) ben geiftlidjen £erm in feiner fennigen,

fcbmudlcfen Stube; er fafj öor bem Stifcbe, bjelt ein 53ud) in ber

Sinfcn unb bie Oiccbte lag auf einer SBeltfugel , bie auf einem
lleincu ^ßoftaiucnte t>or itjm ftanb.

„Sie treffen mid) in ber roeiten 2£clt," fagte ber ©ciftlidie

unb biefe ©riet) öcrtrautid) iinllfcnimcn. Crr bat ibn, auf bem
Soplja üj$la$ ju nebmen, über freierem ein ^arbenbrucfbilb tjing,

baS ben ^eiligen SorromäuS batftellte.

ßinc anbeiniclr.be grtebfamfeit frar in btefer Stube; eine Sin;

fprucfyslcfigfcit inib $efd)eibcnl)eit, bie nicbtS toollte, als im füllen

Scnfen bie £age unb Stunben ju bcfcbliefjen, fdjien au<§ Slllem

ju fpreeben. Qwti Ganariennögel in it)rcn Ääfigen fd)ienen wie

brunten bie £)unbe i)kx über ben ^remben fid) lebhaft auSlaffen

ju trollen. Ser geiftlicbe £err bjej? fte ritbig fein, unb roie

burd) einen Räuber cerftummten fte unb fd;auten nun Grid) neu=

gierig an.

Ser Pfarrer erjagte, bafs er eben bie Steife eine3 SöciffionärS

auf ber Sffieltfugel »erfolgt babc ; er brebte babei ben ©lobuS mit

feiner feinen rcd;ten §anb im Greife.

„Sie fiub rool fein $reuub beS iDUffionStoefenS?" fragte er

fofort.

,,3d) voill nid)t auf ben religiöfen S^cd eingeben, " entgegnete

Grid), ,,id) glaube nur, eS gibt fein jineiteS Sud}, baS fo jur

SCBeltuerbreitung geeignet ift ttrie bie 53ibel, unb aud) fprad)lid>

ergibt fid) ba bie erfte Stufe ber ßultur."

,,Sprad)lid) ?"

„(SS ift ein grof,cS Gulturmrment, bajj bie SRiffionäre burd)

baS beilig tterebrte 33ud) bie Scbriftfpradje überall bi" öerbreiten.

Sie 9iatioualfprad)en ber ungebilbeten Völler roerben babureb ge;

nnffermajsen au§ bem Unorganifcben jum Organifcben ertöft."

Ser ©eiftlid)e fdblofc baS SBudr), baS cor ibm aufgefangen
fear, bann fagte er, inbem er bie gingerfpifccn ber beiben |)änbe

an einanber legte, er bege eine Vorliebe für diejenigen, bie auS

innerem Gntfdjlufj ibren 93eruf geänbert. SlüerbingS beroege oft

fieidjtftnn unb Unbefriebigung baju, bie fid) in feiner bemeffcr.cn
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5tt)ättgfeit mobl füfyle, mo bies aber nict/t ber %aü, bürfe man
einen tiefen ©runbjug ber Sß}a^ri?aftigfeit »orausfefcen. Gricb ent«

gegnete

:

„3a? §abe im Scltatenftanbe niebt bas Slusjeidmenbe gefugt;

icb fuebe nur bas allgemein 93^enfct?iicf?e unb biefes ift es bed?,

was jeeem 23eruf allein bie 5Büvfce geben tann."

„21Uerbings," ermiberte ber ©eiftücbe, „meine Familie batte

mia? ebenfalls ju einem anbem 23erufe beftimmt, xd) aber roäbjte

ten geiftlicben , roetl er nia>t ©eminn, nicht ©:nui3, nicht 9hibm,

fenbern bas allein bietet, mas Sie bas allgemein ÜJknfcblicbe

nennen, mäbrent» es bed? einfach bas ©öttlicbe genannt merben

mufc."

Gine Sd)eu cor 23iberfprucb fam über Gricb, t>a er ben ©eift=

lieben reben borte. S)ie ganje Umgebung perfekte ibn in eine

anbäcbtige Stimmung; es mar, als bürfe man bie ^eilige $ul?e

nidn ftbren, bie fier berrfdjte.

Sas ©efpräcb ging in ^erfbnlicf/es über, and) ber Pfarrer

i)atte hm 3>ater Griebs gelaunt.

„Unb nun laffen Sie mid? gerabeju fragen," menbete ber

©eiftlicbe plöfslidj. „3Bas mürben Sie Otclanb als 33eftcs unb cor

2111cm geben?"

Sßieber natjm jene beilige Stille 93efiß t»on bem föaume, in

bem jmei SRenfcben atbmeten, bie fytoet in feiner Sßeife bem
jQüd)\tm bienen sollten.

„SÖenn icb es furj sufammenfaffe," entgegnete Gricb, „fo meebte

icb, iRelanb §reube an ber SBclt geben, -öat er biefe, wirb er

ber Sßeit ^reube bereiten, icb meine, ©utes unb Sdjöues tbun

mollen; lebre icb ibn bie 2Mt neraebten, bas Sehen gtnngfcbä^en,

fo fommt er babin, ia% er bie SBelt unb bie ibm in berfelben

»erliebene Äraft mifcbraudn."

„Sie finb auf bem 2Bege jum Seil", fagte ber 'ißfaiTcr milb,

„aber Sie lenfen ab in einen 3 rrn)eg. §d) warne Sic, junger

2Rann. %d) glaube, Sie kniffen niebt, mem Sie bienen wollen.

SBificti Sie, mie ber |>err beißt unb wer er ift?"

„£>err Sonnenfamp."
„Stein, SReidnbum beißt ber §err unb ^Reiftet. Unb miffen

Sie, was SReicbtbum ift V"

Ta Gricb fdmneg, fubr er fort:

„3Sielleicbt feben mir, bie mir bas ©elübbe ber 2Xrmutfy
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abgelegt, am unbefangenfteu toaä Dieicbtbum ift; er ift bie größte

Skrfucbung unfrer ,8eit, unb bocb ftetjt ber 9teicbtbum unter bem
^bierifcben, benn fein 2bier bat mehr Äraft, als es mit fict?

berumträgt. Ter 2Jcenfcb. allein fann baben, trag feine Äinber

unb Ätnbestmber nicht Perjebren tbnnen. £a liegt bas ©enb!
2£er fo Piel Pen ber Söelt geroinnt, erleibet Stäben an feiner

Seele, ©lauten Sie, ba$ biefer betrugt reiche &nabe unb ba§

ganje ßauä in anberer Söeife eine fittlicb/e 9iegutirung befemmen

fann als burcb bie ^Religion? 2(uf ber Uafel biefer deichen prangt

täglich ein buftenber, farbenprächtiger 23fumenftrauf; — roa£ hilft

es? Stuf bem ärmlichen £ifcb bes bürftigften Häuslers ftellt fict)

ein fchönerer, buftreicbercr 53lumenftrauJ3 aus" fjöberem [Reiche

burcb bie Sporte bes ©ebets unb es tritt eine Sättigung in bie

Seele, bie erft bie Sättigung bes Körpers ju einer gebeibticben

macbt. Ted) bas ift nur Gins. 2lm Cberrhein nennen fte bie

bewegliche fyobc g-abrnifj, unb fo ift es! Ter Dietcbtbum ber b,eu=

tigen SBelt ift nichts als ^afyrnij;, fabrenbe §abe, unb fie roirb

bahnt fahren, ©lauben Sie mir," rief ber ©etftlicbe unb legte

feine §anb auf bie ßanb 6'ricb.s . . . „glauben Sie mir, bie

Staatspapiere finb bas Unglücf ber heutigen SÖelt."

„Tie Staatspapiere? $cb t>erftebe nicbt."

„3a , es ift auch nicbt fo leicht ju t>evfteben. 2Öem fann man
2)iillionen borgen? -Jciemanb als bem Staat, (fiebern fonnte ein

OJienfcb nicbt fo fiele Millionen baben , benn roo foüte er fte am
legen? Seßt aber finb bie Staatspapiere ba. %n alten Reiten

hatte ber reiche 2ftann grofje Siegenfehaften, rjiel ^elb unb 2£alb,

ba roar er erftlich pon ©otteS lieber Sonne abhängig, unb roenn

2lUel jettig unb gereift balag, fpenbete er ber ftircfye ben 3efaJ

ten. 9cun aber fteeft ber 3ftetchtt)um in feuerfeften, biebesftchern

haften, nicht Pon Sonne, nicht »on Söinb unb Sßetter abhängig,

bat fict) nicb,t por ber SBett 5U geigen unb feinen 3<^nten pom

Grtrag ju geben ; bie Grnte bes Staatspapier=2)knne§ ift Goupons;

fdmeiben. Sßenn ber ßerr b>ut roieber fommt, finbet er feinen

Tempel meljr, aus bem er bie Sßecfysler unb ßänbler austreibe;

fte haben ftd) ihre eigenen Tempel gebaut. Sie heutige 93urg 3ien,

in beren Scfc>ufc ftch bie ^Heidjen rote bie dürften begeben, ift bie

engtifche 93anf! §aben Sie fct>on einmal barüber nacfygebacht,

roas aus ber ÜDienfcbheü, aus ben Staaten werben foll, roenn

tiefe Vermehrung ber Staatsfdntlben fo fortgebt?"
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Grid? oerneintc unb ber ©eiftlicbe fuhr fort:

„Sie ganje Grbe rotrb eine einige grojse .gmpotbef, unb bei

roem »erpfaubet? Sei bem, ber lange borgt, aber bocb einftmate

Gablung cinforbert. Gin Sßeltbranb roirb fommen, gegen ben feine

feuerfeften haften fiebern, unb eine Sünbflutb, bte bie SJcillienen

unb aber ÜRiüionen Staatefcbulben au3föf<3&t 3$ bin fön Dftann

ber Scbabcnfreube, aber id) mbebte roobl ben Santerott ber eng=

lifdum 23ant erleben. Senfen Sie fid): bie ÜJiacbricbt fommt an,

es i[t 2Ule§ terloren. Sa roerben Saufenbe t>on 2)iannlein unb
Sßeiblein feben, roie niebtig fie finb, roenn fte fo auf einmal all

ibrer .öerrlicbfeilen beraubt auf bie naclte Grbe fid) rjerfefet feben."

Grid) lädielte. ^eber einfant gcftellte SRann otme entfpred)en=

ben gleid)berccbtigteu Umgang femmt ju Stbfcnberlid^feiten , ba»

febofs ibm fdmell bureb ien Sinn, unb er fagte, bafj allerbingg

bie Grbe mit beberen Scbulben belaftet, aü> fie an fid? roertb

fei, roenu man fid) einen Käufer bafür benfen tonne. Slber ber

eigentliche S3cfi|5 ber ÜDcenfdien fei größer al§> ber materielle 2öertb

ber Grbe, benn ber größte S3efiß fei ein ibeale* Sein, bie 2Irbeits=

traft, unb roät)renb früber alle3 23efi|3tl)um in ber Sd)olle beftanb,

fei e<3 eben bie Slufgabe ber neuen SBelt, ben ibealen unb ben

bcroeglid)en Sefitj 3iir ©eltung $u bringen.

©rieb roollte nod) binjufefcen, bafj aud} bei ben Diömern, felbft

nod) 3U Reiten ber Diepubltf, ber Sfteicbtbum Ginjelner fo unüer=

bältnifsmäfug roar; ber ©eiftlidbe fd)ien ibn aber in feiner geroalt-

famen Erregung taum nod} ju Ijören , er ging nad) feiner 53üd)erei,

nabm eine grojie 23ibel, fd)Iug eine «Stelle auf unb reichte ba3

Sud; Grid) bin.

„2)a lefen Sie, ba§ ift bie einjige 2lrt, roie 9falanb erlogen

roerben fann. Sefen Sie cor."

Grid) Ia§:

„Unb ba er hinaufgegangen roar auf ben 2öeg, lief Giner

forne nor, tniete üor ibm unb fragte ifm: ©uter ÜDieifter, roa<§

foll id) tbun, baf? id) ba3 eroige Seben ererbe? Slber $efu<3 fprad)

ju ibm: 2öa§ Ijrij&eft ®u mieb gut? Diiemanb ift gut, benn ber

einige ©ott. 2Du roeifct ja bie ©ebote roobl: 3)u follft nid)t el)e=

bred)en. Su follft nid)t tobten. ®u follft nid)t fteljlen. S)u follft

nid)t falfd) 3eugnifs reben. 2>u follft -ftiemanb läufdien. Gt)re

beinen 33ater unb ÜDlutter. Gr antroortete aber unb fpracb ju

ibm: SDceifter, ba3 bdbe id) 2llle3 gebalten »on meiner ^ußenb
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auf. Unb gefitö fa^ e i&n an unb liebte ibn unb fprad) ju ifcmt

:

Ging fet>lt Sir. ©ebe &in, öerfaufe Stiles, was S)u baft, unb
gib es ben Ernten, fo mirft S)u einen Sd?afc im Jpimmel baben,
unb fomm', feige mir nad? unb nimm bas ^reuj auf S)icb,. Gr
aber warb unmutbs über ber Diebe unb ging traurig baüon, benn
er batte »iele ©üter. Unb %c}ü% fat;e um ftd) unb fprad? ju

feinen Jüngern: 28ie febwerlicb derben bie SReid^en in ba3 Dteid)

©ottes femmen! S)ie jünger aber entfetten fid) über feine Diebe.

Slber SefuS antwortete wieberum unb fprad? ju ilmen: Siebe

Äinber, wie ferner ift es, baJ3 bie, fo ibr Vertrauen auf £Reid?=

tbum fetten, ins Dteid? ©ottes fommen. Gs ift leidster, bafs ein

ßameel burd> ein Dkbelöbr gebe, benn bajj ein Dieid)er ins Dteid?

©ottes fomme."

„Unb nun fagen Sie mir/' rief ber Pfarrer, „fagen Sie
mir ebrlicb, ift bas nid)t bas Ginjige?"

„Slufricbtig geftanben: nein! %d) liebe unb üerebre ben, üon
bem biefe ©efdnd)te erjäblt, üielieid)t mebr als mand)er Äird}en=

gläubige, unb rübrenb ift mir befoubers unb in biefem Stugem
blicte wunberfam ergreifenb Der Sag, wo es bier ^ei^t : Unb
3i€fus fabe ibn an unb liebte ibn. %<i) fet)e ben febönen reidjen

Jüngling t>or bem erbabenen SDteifter, ber Jüngling glübt unb

ift t»oü wirflieben Gifers, unb ber ÜDteifter gewinnt ibn lieb, in=

bem er in fein Slntliß fcb,aut. Gs ift fein Quq in öomer . .
."

„2>as ift nebenfäcbiid} — bas ift nebenfäcr/Iidj," unterbrach,

ber ©eiftlicbe. „©eben Sie auf bie Sacbe."

„3n ber Sacbe mufj id) befennen," erroiberte Grid), „baf?

nad? meiner Stnfid?t biefe £ebre ju einer 3cit entftanb, in ber man
alle reale 2Jiacbt, bie Staatsmacbt, ben Dieicbtbum unb alle £ebens=

guter »eraebten unb »erwerfen muffte als" S)inge, bie ber ewigen

$bee gegenüber feine 33ebeutung haben. 2>as mujjte in einer

3eit ber Unterbrüdung burd? Jrembberrfcbaft bie ebten ©emütber
allein aufredet ertjalten unb in einer Seele aufleben, bie alle üffiertbe

ber Söelt oerfd)roinben fiebt unb eine Dieugeftaltung auferbauen

roill , in ber nur ber reine ©ebanfe t;errfcf?t. Unb warum ift benn

biefe £ebre, bafj man nichts befifcen foll, nid)t jum au^eit unb für

Stile geltenben $ird)engebote geworben?"

„Sie treffen einen rid?tigen $unft," entgegnete ber Pfarrer.

„Unfere Strebe bat ©ebote, bie niebt allgemein gelten, fonbern nur

für ben, ber roüfommen fein will, fo: bas ©ebot ber $eufcbbeit
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unb bas ©ebot ber Strmutb. üftur wer »otlfommen fein wiQ, mufj

fidp bem unterwerfen."

„SBie aber fann bie Kircr)e felbft Dfteicbtfmmer befugen?" fragte

©rieb.

„3)ie ^irrbe beftöt nicbt, fie perwaltet nur/' antwortete ber

Pfarrer fd)arf.

„Sa wir nun nicbt erwarten fönnen," teufte ©rieb ein, „baf;

,&err Sonneufamp unb fein Sobn belaub alt ibr ©ut begeben,

fo fragt es fieb, wie gewinnen wir bie redete 5'übnmg?"
S)er ©eiftlicbe erbob fieb, ging mit ftarfen Schritten bas ftm?

mer auf unb ab unb fagte:

„9tun finb roir am fünfte. £ören Sie mid) getreu an. Scben

Sie, es bat fid) etwas 9ieueS gebilbet in ber äöelt, ein in ber

boberen fittUcbcu Orbnung neeb t)eirriatlofer Stanb, unb bas ift

bie haute finance. Sie feben mieb ftaunenb an."

„3unäcbft fragenb."

„Unb id? faun antworten. Sicfe haute finance ftebt 3Wifd)en

Slbel unb 35oIf , unb id) frage, roa§ foll fie ? D)hifj ein reid^er

bürgerlicber Jüngling, wie SHolanb, in ben Strubel beS SebenS

geworfen, nicbt unbebingt 31t ©runbe geben?"

„Söarum mufj er es mebr," fragte ßrid), „als bie abelige

3>ugenb in ber 9Jttlitär= ober ©imldlmform? ©tauben Sie beun,

bafj bie Religion biefe com Untergänge rettet?"

„9iein, aber ein Slnbcres, ^ofitiües; bie biftorifd)e ^nftitu^

tion beS 2lbels rettet fie. S)er 2lbel bat baS ©lud, bie §legel=

jabre beS £ebenS mit bem geringften 9iad)tbeil burd^umacben.

S)er Slbelige jie^t fid} bann auf feine ©üter 3urüd, wirb ein

braner ©bemann unb füllt feine Stellung mit 2lnftanb aus;

felbft in ber Stabt mitten im tollen ©etriebe balt ibn bie Stel--

lung jur böbeven ©efellfcbaft unb 3um «g>ofe boeb in gewiffe

Scbranfen. 2öaS aber bat ber reiche bürgertiebe Jüngling?"
„So wäre es atfo," fragte ©rieb, „tiielleicbt für Stolanb baS

größte ©lud, wenn fein 33ater ben 2Ü>el erwerben fonnte?"

,,^cb weiß nicbt," entgegnete ber Pfarrer, „^d) wollte fagen,

ber Slbel bat bie ©f)re, bie gefd)id)tiici)e, fidt) forterbenbe £$er=

pfliebtung, ber 2lbel bat ben grofjen ©runbfag gefunben unb bat

ibn ju bewäbren: noblesse oblige, Slbet üerpfliebter. Söelcben

großen ©runbfatj bat ber SReicbtbum gefunben? 2)en brutalften

aller Sä§e, ben rein £bierifd}en. Unb wiffen Sie, wie biefer beiftt?"

Sluerba^. SDaS fianb^aus. I. 10
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„3$ roeif; nid)t, roebin Sie fielen."

„3>er Sa$, ben tiefe Grtterbsfudjt als" ü)r ^öcbftes" aufftcllt,

lautet: £Uf 2>ir felbft! Sas tlnit ba» £lner, jebeö t?iTf t fid) fclbft.

Sfljb ber papierne SReicbtrmm ift jener fütlid) beimatlofe, pflicbtlofe

Stanb. 2Bas roollen btefe papierncn <£>erren ber üßklt? (Mb . . .

SBas reellen fte mit bem ©elbe? ©cnuj? . . . 2£er fiebert ilinen

tiefen? 2>er Staat . . . 2Ba» tfc.un fie für ben Staat? ... Sa
liegt'»! So lange fie in ber Grroevbsl)c|;e finb, Ijabcn fie feine 3eit

für etre-as 2(nberes, unb Ijabtn fie ausgefpannt, roeüen fie niditä

als 3ftub,e — 9?ut)e im Sanbtjaus ober in einer großen Stabt."

Sie Sippen Gricb,»
1

gitterten unb er erroiberte:

„SBenn ber Sfbel ficb, bered)tigt unb »erpflicbtet füljlt, fagen

toir junädift für bie ^übrerfdwft im £>eere, für ben &vieg, fo

feit bie Sugeub bes 9ieid)tr;um» fid) 3U Dfficieren verpflichtet füb/s

len im öeere be» griebens; fte foü eine unbifolbete unb in Dotier

Eingebung fid} 3U ©ebote ftellenbe Sfyatfraft beroabren für bie

©emeinbe, für ben $rci», für tie ©eneffenfdaft, bi» b^auf jur

Vertretung be*» Staatsganjen unb jum Opfer in aüen SBerfen

ber 2Bcl)ltbätigfeit."

,,-Öalt!" fiel ber ©eiftlidje ein, „bas
-

Sehte ift unfer. %t)t

roerbet ba» nie erganifiren fönnen ob,ne bie Religion. Gure 5Belt;

roeisbeit fann bie ©leidmäfjigfeit nietpt erzeugen, bie ©cmütbs^

rutje, bie opferbereite SBerfaffung, ba unfer Scben nief/ts' ift als"

ein Opfer. %b,x roerbet es nie babin bringen, baj? bie 9Jicnfden

au» ibrer SSoidtjäbigfeit, au» ifyrem Surus fyerau»" fid), »nie 3&r

es nennt, aus" rein menfd)lid)er 93eroegung in bie §ütten ber

SIrmen, ber §ilflcfen, ber Traufen, ber Verlaffenen, ju Sten
benben begeben roie roir."

all» blatte ber ©eifttid>e btefe feine b,ob,e $flid)t angerufen, fo

erfdnen je£t ber Lüfter unb fagte, bajj ein alter ©eingärtner bie

lebte Oelung verlange. Ser ©eiftlid)e roar fcbncll bereit, er roem

bete fid» nedmals furj unb feterlicb, ju Grid) unb roarnte it;n, in

bie Stelle einjutreten; er jage einem falfdjen unb oarum uner;

reiebbaren ^beal nacb. Gricb entfernte fidj.

all» er auf bie Straf;e fam, atbmete er frei auf in ber frifeben

2uft. $am er niebt au» ber iltmcfpbäre bes
1

SBeibraudis? Dicin,

bjier roar mefjr, l)ier roar eine ftarfe Äraft, bie fid? 2lngeftd?t

gegen 2Ingeficb,t bem großen Diatbjfel be» Safeius ftellt. Sn &m*

nen oerfunfen rcanbelte Grid) baljin ; rool fam il;m nodjmals ber
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©etanfe, »nie üiel letzter e§ diejenigen haben, rcelche fefte bog;

tnatifd?e ©efefce, bie nicht au» ihnen fommen, bie fie üiclmebr

empfangen, weiter geben fönnen, fräbrenb er 2tüe§ au§ fid), au3

feiner Grfenntnit) feböpfen mutete.

ätuf halber Jpöbe bes Serges am 2Bege, ber jum 2Rajcr führt,

blieb er fielen unb febaute hinab nach ber Siüa, bie ben fteljen

ÜRamen Gben trug , unb bie ©efd)ich te aug ber Sibel trat ihm in

bie Erinnerung : 3>m ©arten Gben finb groei Säume, ber Saum
be§ £eben§ unb ber Saum ber Grfenntnifj üon ©ut unb Söfe;
üa£ Gben b,ört auf für ben, ber com Saume ber Grfenntnifj ge=

niefct. 3ft Da3 nicht noch immer fo?

Sa ftanb t% plötzlich t»or ib. nt roie eine Cffenbarung ; breievlei

ift bem ÜRenfchen auf ßrben gegeben: ©emijj, Gntfagung unb
Grfenntnifs.

Sort Sonnenfamp; roa§ hüll er für ficb, unb -feinen Sehn?
©enutj. Sie SBelt ift eine gebeette Jafel unb man bat nur fo

rüel ju lernen, um bie rechten ÜBege, bie regten SJkjse be§ ©e=

nuffcs ju finben. Sie Grbe ift ein Sergnügung^ovt unb fie läfct

roachfen, bamit mir un§ beffen ergeben. 2öir fyaben auf ber 2BeIt

feinen anbern Seruf als" fpajieren ju fahren, 311 effen, trinfen

unb ju fchlafen unb roieber fpajieren ju fahren. Unb bafür foü
bie Sonne jdjetnen?

2öa§ hüll ber Pfarrer? Gntfagung. Siefe Söel^fjat nichts ju

bieten, ttjre ©enüne finb nur üerhürrenber Schein, jerren Sich

nur hin unb h^, brum roenbe Sich ab fon ihnen.

Unb roag roiüft Su? Unb fta» feilen Sie trollen, bie Su
Sir gleich tuünfcheft? Grfcnntnif;. Senn ta§ £eben jerfäüt nicht

in ©enufs unb Gntfagung, bie Grfenntnip fchliejjt melmebr Seibe

in fid), ift bie ßtnljeit Seiber, fie ift bie ükutter ber Sßflidtjt unb
ber fchönen £bat.

2ßie in alten 3 eüeh bie Dampfer au§ unerforfchücher <£iöbe

einen Schub erhielten aus* ©ötterhanb, ber fte fieberte, fo gebor*

gen unb gebeeft gegen 2llle3 fühlte ficb, Gria?, unb er roar fo feiig

in ficb , bat} er nach, feinem ÜDlenfchen, nach, nicht» mel;r cerlangte,

er roar getragen oon ber Grfenntnijj.

Seruhigt unb in ficb begnügt trat er beim SFcajor im nächften

Sorfe ein. §ier, roufste er, hatte er fein Gramen ju befteben.
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/ünftts (Eapitcl.

2)er Major toobnte im fd&ßn gelegenen 2Betnberg§banfe eines"

reichen SßetnbänblerS aaS ber geftung, ober, n?ie man eigentlicb

fagen müjjte, eine;* 23unbe»bruber», benn ber Mtttelpuuft t>om

£eben bc3 Majori rubte in ber Freimaurerei.

2)ie eine Seite be3 Saufe»
1

, in beffen 3Rebengebäube ber

Major toobnte, ging nad? ber Sanbftrafje , bie anbere blatte ben

Sluäbüä über ien «Strom unb bie jenfeitigen 33erge. 2>er Major
bielt ficb ftreng in fein §au3cben unb fein befonber§ abgegrenjteä

unb mit einer Saube t>erfebene3 ©arteten, ßr beauffiebtigte ba»

größere 2Öobnbau3 unb ben ©arten roie ein Scblofsauffcber, lief!

ficb aber auaj bie melen Monate, roäbjenb tuelcber ba§ grüfje

feern* unb ber grofje ©arten leer ftanben, nid?t einmal üorüber=

gebenb barin nieber.

Gricb traf ben Major in bem fleinen ©ärteben an feinem

§aufe, er rauchte eine lange pfeife unb lag in ber3eüung, ttor

ibm ftanb noeb eine Safje mit faltem Kaffee. 3bm gegenüber fafj

eine fäuberlicbe alte Same mit einer großen meinen §aube unb

ftopfte Strümpfe; fie erbob fieb fofort, al» @ria> eintrat. 2)er

Major nabm bie pfeife an» bem Munb unb legte bie «fmnb an

bie Solbatcnmüije.

„Fräulein Mild?, bie» ift mein #amerab, §err S)octor Sours

nap, Hauptmann aufjer Sienft."

^räulein Mi leb verbeugte fid?, nafmr ifyren $orb mit Strümpfen

unb ging nad? bem ßaufe.

„Sie ift gefebeibt unb gut, immer jufrieben unb ^eiteren

Sinne», Sie tterben fie febon näber fennen lernen," fagte ber

Major binter ibr brein. „Unb eine Menfcbentcunerin ift fie, gröfjer

bat'ä noeb leine gegeben
, fie fiebt bie Menfcben bureb unb burd? . . .

Seijen Sie ficb, itamerab, Sie lommen 3U meiner beften Stunbe.

Seben Sie, fo lebe üb. . . . %ä) babe boeb eigentlich niebt» 3U

tbun . . . aber idp ftebe früb auf . . . baS »erlangert baS Seben

. . . unb bann gewinne id? jeben Sag einen Sieg über einen trä*

gen, rccidyticben ©efellen, er mufj ficb lalt abit»afcben unb bann

mujj er einen ©ang machen; er roill oft nict)t, aber er mufj . . .

Unb, ba femme id? ^eim unb föenn icb fo Morgend ba jilje ...

liegt mein meines £ucb. auf bem Xifd?, r>or mir ftefyt in feinem
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©efd)trr Kaffee, guter SRabm, Semmel . . . 93utter effe id) nid^t . .

.

id) fdjenle mir ein, trinfe , tunle ein, ba3 fnarft fo gut . . . id)

lann nod) gut beiden . . . bann fted' id) jur grocitcn £affe meine

pfeife an unb raud)e fo in bie 2öeltgefd)id)te hinein, frie fie

mir bie 3e 'tun9 täglid) bringt . . . id} babe nod) gute 2lugen,

id) lefe üf)ne SBrille, treffe nod) bie Sd)eibe unb I}öre aud) nod}

2llle§ beutlid), mein Äreuj ift nod) gut, id} gefje nod} aufredet

mie ein ERectut . . . Unb fefyen Sie, Äamerab ... icb, bin ber

reid}fte SDcanu in ber 2ßelt . . . unb bann babe id) jeben 2)cittag

meine gute Suppe . . . fo gut fodjt SRiemanb in ber Söelt Suppe
mie fie ... mein Stüd fd)önen guten traten, meinen Sd)oppcn

©ein, meinen «Kaffee ... mit Pier 53obnen maebt fie ben Kaffee

beffer al§ eine 2lnbere mit einem ^ßfunb . . . unb bod} ift mir'S

fd}on taufenbmal »orgelommcn, baf? id) bem 33urfd}en, ber ba

ft§t, ben -Dcarfd) gemad}t b,ab': S)u bift bod} ber unbanfbarfte

Söurfd) »on ber 2öelt, bafj 35m mancbmal ärgerlid} bift unb Sir

baS unb ba§ münfebeft, mag S)u nid)t l;afr. Sieb bod) einmal

ber, mie 2lllel fo fein unb nett, ba§ gute 33rob, ber gute Stub, I,

bie gute pfeife unb fo toiel gute Üiube; S)u bift ber glüdlicbfte

2Jcenfd) Don ber SÖeTt , ba£ S)u ba3 I)aft ... 3a, liebfter Äame*
rab ! Sie . . . Sie follen ja grunbgelebrt fein . . . Sef)en Sie . . .

id} bin Riebt ftubirt, babe nkfytö gelernt, bin Tambour gemefeu

. . . merb» $l)ncn fcljon nod) einmal erjäl}len ... %a, $amerab

. . . ma§ bab' id} fagen mollen? So ift»! ... Sie miffen taufeub*

mal mebr als id}, aber 6in§ lönnen Sie bod) r>on mir lernen.

Saffen Sie ftd} baS £eben beffer belommen! 3> e fct ift bie Stunbe,

jelU feien Sie frob, jefct laffen Sic ftdj'S fd)meden; biefe Stunbe
fommt nid)t mieber. 3?ur nid)t immer auf morgen beulen! . . .

•iftelnnen Sie einmal einen tiefen Sltbemjug, ßamerab . . . 3Run,

ma§ ift ba§ für eine Suft? ©ibt'S eine beffere? . . . Unb baju

baben mir unfere guten, fauberen Kleiber an! ... 3ld), bauten

Sie bod} bem ba oben ... %a, $amerab, b^tte id} $emanb ge*

babt, ber mir ba§ in öftrem SUter gefagt blatte, mie id) Sbnen
je|t . . . SRembem ! . . . ®od) id) bin ein alter ^tauberer . . .

23raü, bafe Sie mid) befud}en! . . . Stlfo, mie gebt'»? SBolIen Sie

mirllid} unfern jungen im Qcuer ererciren? 3'd) glaube, Sie finb

ber 9Jiann baju, Sie werben ib,n formiren . . . Sie miffen, $a*

merab , mas formiren ift . . . 55a§ lann nur ein Solbat. Ser
Solbat allein lann ben 2Jtenfd)en febrilen. SRur ftrengeS Regiment

!



— 150 —
. . . 3$ garantire , ber mirb gut . . . ber roirb gut . . . ^raulein
Wüd) bat'§ au&) immer gefagt: ber roirb gut, roenn er nur in

bie regten §änbe fommt. 2)ie Sdntlmeifter finb alle nid)t$ nu§;
§err ilnopf roar ganj brat», feelengut, aber er fyatte bie gügel

nicbi feft. ^efct tft'3 gewonnen! . . . 3$ banfe Sbnen, bafj Sie
ju mir gekommen. Söenn id? Sftnen Reifen fann, benfen Sie
baran, mir finb Warneraben. 3ft befonber§ gut, baf3 Sie Solbat
geroefen, habe immer einen geroünfcbt . . . gräulein Willi) fann

taix'S bejeugen . . . bab'» bunbcrtmal gefagt, nur ein Solbat! . .

.

$e£t macben roir au» 9toIanb einen Solbaten, einen üernfolbaten,

er b^t Gourage, fehlt ibm nur ber Appell!"

„3$ möchte," entgegnete 6rid?, „roenn iä) bie Steile an-

trete . .
."

„2Benn? 3ft fein 3roeifel meljr, ba§ fage $cr) . . . $embem!
. . . (Mte auch voa$. Slber entfdmlbigen Sie , roill nid}t§ mebr
rebcn ... Sie roollten roa<§ fagen, Äamerab."

„Siolanb foü uor Stüem ein gebildeter, umfidttiger unb guter

ÜDienfd) reiben, roaä fid) bann al» fein Seruf herausstellt . .
."

,,©an3 recht, ganj recht. . . red)tfd)affen gefprodben . . . fo ift'g

gut ... bat mir Diel Sorge gemacht, ber $unge! 2Bie närrifd?

finb bod) bie SBtenfcb.en , bie fid} ÜMlionen roünfdjen, unb roenn

fie fie haben — mel;r als
1

fid) fatt effen unb acht Stunben fd)Iafen

fann SRicmanb. 2)ie £auptfa<be ift" — unb ber Sftajor bämpfte

feine Stimme unb hob bie §anb in bie §öbe — „bie §auptfacb,e

ift: ber 2Uenfd? mufj jur Statur jurüdfeb.ren ; ba§ ift ba§ ©an3e,

roa» ber 2Belt fehlt ... fie mufj jur Statur jurüdfe^ren."

Gricb, fragte ben OJlajor nid)t, roaä er unter biefem Safce »er-

fteb/e. 2>er SJtajor liebte biefen Safe, er roenbete ihn immer an

unb liefj bann Rieben felbft fueben, roa§ barunter ju üerftefyen fei.

„3ur Statur jurüdfebren, bamit ift Alles' gefagt," roieber--

bolte er.

3laä) einer Söeile begann er roieber:

„%a, roaS tooflt' ich notb fragen? . . . Sagen Sie mir, Sie

fratten rool auch, t>iel ju leiben im Solbatenftanb , roeil Sie ein

bürgerlicher . . . niebt non Abel roaren?"

CS'ricfa roies" auf bie Artillerie fyin unb ber SDtajor fagte ftotternb*

„freilich., freilich, ... Sie, roiffertfcbaftlicb gebilbeter SDtann,

fyaben bas" roeniger erlebt. $cr/ l?abe meinen Abfdjieb geforbert.

3$ erjähl' Sbnen ba§ fcfaon noeb."
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Gricb erroäbnte, bafj er beim Pfarrer getrefen roar, unb ber

Sliajor fagte:

„3ft ein Gbrenmann , aber ich, laife nichts bei bert ©eiftficben

arbeiten. 2£ir fpreeben nicht bapon, brause aber fein ßebl barau3

ju machen, ich bin 5re imaiircr-"

Gricb, niefte unb ber Hftajor fuhr fort:

„SBaS ©utel an mir ift, b,at t>a feine «öeimat; roir roerben

Ttocb mehr barüber fpreeben ... icb roiü Sie einführen. 0, nrie

roirb fich. fem Söeibmann freuen, Sie fennen ju lernen!"

Unb roieber roar'S beim Grroübnen pon SBeibmannS, aU ge=

benfe man einer fdjönen 2lu<?ftcbt auf bem ^ccbften Serge ber £anb;

febaft. Ser üftajor fubr fort:

„9iun aber bie ©aftiieben. Sehen Sie" — unb er rücfte

feinen Stubl etroa» näher — „feb,en Sie, meine Trommel, ba tft

2lUc3 brin . . . Sehen Sie, id? roar Tambour ... ja, fächeln

Sie nur . . . feben Sie, ba fagt bie ganje SBeft, fcfrf? eine £rcm=
mei macht blcsi £ätm, unb ich, fage leimen, e^ liegt eine 2ftuftf

brin, fo febön ... icb roiü Dfrcmanb ju nahe treten ... fo feben

roie 3ilk3 ... Sa fag' icb, nun . . . geben Sie roch;! 2lcr;t ... icb,

fage: icb ftreite nicht mit Gucb, tab ijhr bfos 2äim hört, ftreitet

Sb* aber aueb niebt mit mir, haft icb, etroa» Slnberel brin b,öre

. . . 3$ bab' fo bavüber nachgebaebt: man roirb mit üftafcbjnen

noch, Äücä machen, bie SJtcnfcben fmb gar ffug, aber ZvcmmeU
unb .frernfignale roirb teeb, feine ÜJcafdjine machen fönnen, ia^u

braucht man menfcblicbe §anb unb menfcblicben 2Runb ... icb,

bin nämhch Jambcur gerotfen . . . roerb' ^bjien baZ fa?en noch

erjäbleu. Sehen Sie ... am Jon uteri' ich'», ftag Giner für ein

^erj hüt, roenn er bie iircmmef fdjfägt. 23o 2)u , mein Sruber,

nichts all Säim unb llnfinn beift, ba höre ich DJcufif unb tiefen

55evftanb. 2)mm nur um ©cttesroitlen feinen Streit um bie 9k=

ligion , eine ift fo roenig ober fo fiel nüge roie bie anbere, fie

geben nur ben SJtarfcb, an, bie ^auptfache ift, roie ber Sftenfcf)

für fieb marfebirt, roie er ficr) erercirt bat unb roa» für ein Äerj

er im Seib bat."

Gricb rouibe aufgebeitert Bon ber 2fbfonber{icf>feit be§ 2ftanne§, in

bem beeb ein tiefer Grnft unb eine ftttliche Freiheit eigener 2Irt roar.

Seine pfeife neben fieb fteüenb, fragte ber SRajer:

„Reiben Sie einen OJcenfchcn auf ber SBelt, ben' Sie Raffen,

bei beffen Sinblid fieb %\)nen ba3 ^erj im £eibe umbrebj?"
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Gricb »erncinte unb erzählte, ba$ fein Später ilmt fd?on früh

tief eingeprägt fyabc, nicht» fcbäbige bie eigene Seele fo fef»r , ate

Safe, unb fcbon um feiner felbft nnllen bürfe man feine fold?e

Gmpfinbung in ficb eintrurjeln laffen.

„£a§ ift mein üöcann! ba» ift mein 2Rann!" rief ber SJcajor.

„3e£t fmb roir fertig mit einanber. 2£er einen feieren Vater

gehabt t)at . . . Sie finb auch mein üftann!"

Gr erjäblte nun, bafj im Statteten ein 2Jlenfcb fei, ben er

blaffe; es fei ber Steuercontroteur, ber bie 6t. «öelena = ÜJcebaiüe

trägt, bie ber neue Napoleon ben Veteranen gegeben für bie Selben;

traten, baJ3 fie jur llnterbrücfung ü>re3 Vaterlanbe» mitgefämpft.

„Unb benfen Sie ficb," rief ber 2fiajor, „b,at ficb ber D3tann

mit ter Selena^cebaille abmalen laffen, in feinem Staat^immet
bangt ba» Vilb eingerahmt unb brunter in einem befenberen

Nahmen baS fem franjefifd^en üRinifter unterzeichnete ü?iplom.

§d) grüße ben 3)tann nicht, banfe feinem ©ruf, nicht, fefce mich

nicht an einen Sfcifdj mit ihm; er bat eine anbere Gbre ah» bie

meine. Unb feigen Sie mir, muJ3 e» nicht rttcaZ geben, womit man
fchlechte üJcenfcben ftraft? §d) fann'» nur bamit thun, bafe ich ifmt

meine Verachtung jeige ... es wirb mir eigentlich, fdjwer, aber

mu| ich nicht?"

©roß fdiaute ber alte üDcann auf, al§ Gricb ifmt uorfteüte,

man bürfe auch nad]fid)tig gegen ben Scann fein ; Gitelfeit Ijabe

eine grofse firaft ber Verführung, unb überbie» h,ättcn ja manche

Delegierungen ee gerne gefebeu, roenn ir)re Veamten ficb um bie

Setena^cbailie bewarben, unb fo fei ber2Jiann, ber im Staate
bienfte ftebe, nid}t ju rjerurtbeilen.

„SaS ift brau! bas ift brat?!" fchrie ber 2Rajor unb nidte

nad) feiner ©ewobnbeit mehrmal» mit bem Äopfe. „Sie fmb
ber rechte (rrjicher! 3er» bin alt, fenne üiele 2>ienfchen, unb fie

mögen fagen, was fie wollen, ich habe ncd) feinen fchlechten

ÜJtenfcr/en rennen gelernt, feinen roirf lieh fchlechten. 3n ^ er fei%?r

in Dummheit unb .^ochmutb thun fie manchmal Unrechte*?, aber

lieber ©ott ! ba hat man nur bem himmlifdien Vater ju banfen,

bafj man nicht auch fo ift; wie üielmal bätt' ich, fo werben

fönnen. §ä) banf kirnen ... ich banf' ^nen ... Sie haben

mir ben ^einb fern Jpalfe ... ja wohl, com öalfe . . . gefa?afft,

ba fyat er immer gefeffen , fdroer unb . . . Sehen Sie , ba fommt

juft ber 2)tami!"
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%et Gontroleur fam am ©arten tmrüber, ber 2)lajor ging

mehrmals nidenb gegen ben $ann; er hoffte nieUeicbt, baf? ber

2Rann juerft grüben fcüte. 21(3 bieg aber nicht gefchah , rief ber

3)iajor plöijlicb unb mit einer Stimme, als" ob ein ©efebofj Io3=

gegangen märe:

„©uten borgen, «Sperr Gontroleur!"

2)er 2ftann banfte unb ging vorüber. £er alte 2Rajor aber

mar ganj glücfticfo unb ftria) ftdb, mehrmals mit ber ,&anb über»

^erj , als" märe ba eine £aft weggenommen.

^räulein SUtitcb flaute 3um ^enfter hieraus unb ber -IRajor

bat fte, boch, berunterjufommen , er habe ih,r etmaS febr ©ute*

ju erjäMen. Sie fam; fte fah noch fäuberlid)er auS als vorher,

fte hatte eine h.ohe meifee Schübe , an ber bie Knitter be» 93ügel=

eifen? noch 3U fehen maren. Der 2Rajor ttertunbete ihr nun, baJ5

ber Gontroleur nid>t fo fdwlbtg fei, er h,abe ja nur au» ©eborfam

gegen bie Regierung bie öclena = 9JkbaiUe angenommen.

Gr jeigte Gricb, ba» ©ärtchen unb fagte, X>a$ g-räulein 2Rüd>

eine grofte ^einbin ker Schmetterlinge fei.

„%a," fagte er, „fie meint, mit ben fremben SSiumen brunteu

bei §errn Sonnenfamp entfteben frembe Schmetterlinge, bie man
fonft hier gar nicht gefehen tjat. Rann baS fein? @l hat mir

noch fein ©etehrter barauf 2(ntmort geben fönnen, unb miffen Sie

warum? 3* ^e nod? feinen gefragt. $a, lieber Äamcrab, foldi

einem ©ärtchen ficht man nicht an, mie r»iel SIrbeit e§ braucht;

im Umfefjen mächst Untraut unb ift nidbt mehr ju bemältigen."

Sie gingen mit einanber nach bem §aufe unb ber OJiajor

jeigte feinem ©afte bie >$mmez, in benen febmudfofe -ftettigfeit

berrfebte; bann fah er nach bem Sarometer unb fagte:

„bleibt gut."

3U3 er ben Por bem 5enftcr angefchraubten Thermometer be;

trachtete, mifd^te er fid) bie Stirn, als ob er je£t erft miffe, mie

heifj es fei.

Gin Schuf; tönte au§ ber fyxnt. 2er 2Rajor mieS Gricb. nach,

ber Dichtung, moher ber Sd)ail fam, unb fagte:

„3$ Ijör' fner bie Sdueftübungen au§ ber "Jeftung. ^cb finbe,

baß bie gesogenen ßanonen benfelben Zcn i)aben mie bie glatten.

Sich, tfamerab, Sie muffen mich in ber neuen $riegsfunft unters

ridten, id) tterftebe nichts mehr bat»on, aber menn ich ba brunten

ichicüen hör', ba mirb ber Solbat in mir mach."
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9hm bat er gräulein 2)ci(cb, eine grfofebe 28ein ju bringen

unb 3tnar t»om beften. Jräufein SDtild? fduen ia§ febon vorbereitet

$u baben, fte brachte gtafebe unb ©täfer fefort herbei, ruinfte

aber bem ÜJcajor mit ^en laugen; er üevftanb unb fagte:

„Seien Sie ob.ne Sorge, ich roeife roobl, ba£ icb be<§ 2Jcorgen§

nvfyik trinfen barf. Sitte, §err Hauptmann, geben Sie mir

öftren ftorrjieher, icb fcafre Sie für einen rechten DJcann unb ein

rechter ÜDiann bat einen fiorfjteber in ber Safere."

Sächelnb reichte (Trieb fein Keffer bin, ba* mit einem ßorf;

jieher öerfe^en tont.

SBä&rento ber DJlajor bie §lafcr)e anbohrte, fagte er:

„Unb ein 3roeitcs faun ein rechter ÜDcarm auch: pfeifen!

Äamerafe, feien Sie fo gut unb pfeifen Sie einmal."

Grid) tonnte t?or Sachen ben DJcunb nicrit fpifcen. Sie §lafd)e

roar entforft unb bie Reiben fliegen auf gute Üamerabfdwft an.

Tann fagte ber üBiajor:

„Uns? ift » melleicbt bjer gfüdücher 3U ÜDhttbe als unferm ^reunb
Sonnenfamp in feiner großen SSiüa. 2(ber , ,&err Hauptmann,
icb füge tineber, ein Glepbant ift glüdücb. unb eine fliege ift auch

giüdlicb; fcer Glepfpant bat nur einen größeren Düffel ab* bie

fliege."

Ser -Diajor lachte, bafj er ftd) fcbüttelte, unb nom Sachen

angeftedt, lachte auä) Grid), unb fo oft fte ftd) toieber anfaben,

fingen fte Seibe von feuern an ju lachen.

„Sie erfiären mir ba» Sprüd)tt>ort," rief Grid), „bafc man
bie 3Jcüde für einen Glephanten anfehen fann, unb in ber Ubat

ift'ä jutreffenb: nicht bie Gköjse, niebt ba» Üftafj, fonbern ber Or;

gantSrnuä ift t>a$ Sehen."

„JRecbt fo ... red)t fo!" rief ber DJtajor. „g-räulein 2Jci(d),

fommen Sie boch einmal berein."

^räulein 9Jcilch, bie hinaufgegangen roar, trat ein unb ber

SDcajor fufjr fort:

„Sitte, §err Hauptmann, fagen Sie ba§ nod) einmal tton

bem Organismus. 5)aS ift fo eine Sad)e für g-räulcin DJcttd),

benn, feben Sie, bie ftubirt nie! mehr, als fte ficb'S merfen lafet.

Sitte, Äamerab, nochmals baS öom Organismus! $d) fann'S uid)t

fo gut geben."

Grid) erflärte nocbmalS baS GHeicbnifs.

Fräulein SJiild) empfahl Gricb ben Scbullebrer beS SorfeS, ber
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ein anzeichnetet Sd)tfnfcbreiber fei, jur Veibilfe, unb ber DJJajor

rief lacbenb:

,,^a, ßamerab, ^räulein W\l<h ift bie lebenbige SRartgtifte

;

fragen Sie bei ihr an, trenn Sie über 3>entanb 2(uefunft baben

trollen. Unb laffen Sie flcfa nm ©ottesnnllen t>on ber ©räfin

2BoIf»garten feine üftebicin geben, ^räulein 2ftilcb terftebt 2((le-3

üiel beffer . . . unb Vtutegel fe§en lann fein ÜIRenfcb fo gut

lüie fte."

(Erich fab bie Verlegenheit ber guten 2üten, er lebte ihren

©arten unb bie febönen Vlumen unb SBfattpftan^en , bie »er bem

genfter ftanben. 2er DJlajor behauptete, fte bcrftänbe bie ©ürtnerei

metleicbt beffer al» §err Scnnenfamp, unb menn man noch ba3U

febreiben fönnte, mit nüe tuenig 2Jcitte(n fte ba§ gepflanjt unb er=

galten, befäme fte ben erften
s5>ret* auf ber SfuÄftellung unb nidjt

bie Ferren mit ibren großen Jreibbäufern.

3lblenfenb jagte ^räulein DMd) 3U Gricb, e§ fei bart für

iHotanb, t>a$ er nidtt ba$ redete Vergnügen fyabe.

„Stiebt IxxZ redete Vergnügen?" lachte ber 2)tajcr. „Ta bort

einmal an!"

„3a," feilte ^räulein 2D^itd> bin^tt, unb bie Vdnber unb

SDlafcben an ifprer ßaube nieften beiftimmenb mit, „er bat lauter

Vergnügen, bie ©eib foften , aber ba? fmb nicht bie rechten; unb

teer bureb bie SSelt blo» fpajieren fäbrt, tter nicht* barin ju

tfjun bat, ber fuebt ba§ Vergnügen pergeben^."

2>n biefem 2lugenblttfe trarb ein gebeimer Vertrauenebunb ge;

fcbbffen, ein Verftänbntft jroifcben Gricb unb gräulein 2Jcitcb.

Von Veiben big jur £au<3tbüre geleitet, pertteB (Srid) ba§

Saug. 2II§ man bie Zbüx öffnete, fprang ein braun unb rceife-

geflecfter ßübnerbunb an ben üüftajor berauf.

„So?" rief ber 2Jcajor febettenb unb liebfofenb bem ßunbe

ju. „@i! tt>o ift fte ttieber geroefen, fte Sanbläuferin? 5Qer treijs

too? unb bertoeil baben tnir einen ©aft im föaufe . . . Su Iernft,

fo alt bu bift, feinen Sfnftanb unb feine Crbnung. Sdnim' bid} . .

.

febäm' bid)!"

So fpracb ber Sftajer ju feinem §unbe, ber in ber ganjen

©egenb »oblbefannten £aabi; er hielt ftcb eine ftünbin, weil mit

einer ^ünbin bie öunbe in ben Dörfern niemal-? raufen.

2fl$ ber OJtajor unb (jrid? ben ©arten »erliefen, fagte ber

üDiajor:
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„Sehen Sie einmal biefe 3hm StBachpoften , bie furj gehaltenen

Gfchenbäume an. Seit mehreren fahren ^a^e icb'l beobachtet,

ber ba linfl ftel)t, bat immer um jefjrt bil elf Stage früher

Slätter betcmmen, oll ber ba red)tl. -Run trat einmal un=

öerfebenl lieber §froft ein unb ba rcelften bie 23lätter ab unb er

fümmerte ben ganzen Sommer nur fo bjn; feitbem ift er gefcheibr,

er läfjt ben anberu juerft SSIätter Wegen unb fommt bann nach.

Sollte man nicht glauben, bafj fo ein 23aum auch SSerftanb hat?

3a, lieber Äamerab, el ift 2lÜe» biel roeifer eingerichtet in ber

SBelt, all roir roiffen, unb, feiten Sie, id) bin bod) penftonirt

unb tjabe nid) tl 311 tbun , aber ict> habe fo biet im Sluge ju halten,

bafc ber 2ag oft ju furj ift. -Run leben Sie trobl unb benfen

Sie, baf, Sie auch bei unl babeim fmb."

3U§ Grid) bie 2lbfd)ieblbanb reichte, fagte ber DJiajor:

,,3d) banfe 3;bnen. 3d) bah' jefit einen 3Henfct)ert mehr, ben

id) lieb haben fann, unb t>a$ ift bocb bal35efte; bal nährt unb
erhält jung unb gefunb."

Schon roar Grid) mehrere Schritte fortgegangen, all ber Dftajor

ihm nachrief, er möge anhalten. Gr fem unb fagte:

,,^a, roegen §errn Sonnenfamp nod? . . . fiaffen Sie fidr) nicht

irre machen , Äamerab. Sie profanen 9)cenfd?en machen aul einem

©lüdlichen einen ©ö|jen ober jerren an ihm herum. £>err Sonnen-
famp ift ein etroal raubrinbiger 2Rann, aber im $ern gut; unb
rca» bie Vergangenheit angeht, roer fann feine ganje Vergangenheit

loben? melcber ÜDcenfd) fann bal? 3d) roenigftenl nicht unb ich

roeif> auch feinen Slnbern. 3cb bin nie fd)Ied)t geroefen unb hahe

bech nicht immer fo gelebt, roie ich i^t roünfcben möchte. Slber

genug, Sic finb ja gefcheibter all id}."

„3d) »erftehe bal »ollfommeu ," eiroiberte Grid)
;
„bal amerifa*

nifd)e £eben fd)cint mir bei altem ßirdieugeben ein in höhereut

Sinne fonntagllofcl Safein; ba ift beftänbige! arbeiten unb
brachten nach ©elboerbicnen, nach fonft nid)tl. 2Benn bal nun
üDccnfchen Sah^chnte lang getrieben, certieren fte bie ^äbjgfeit,

roieber bal §öhere in fid) 311 geroinnen; fte reben fich ein, roenn

fte nur genug hätten — ad), roer nach ©elb ftrebt, befommt nie

genug! — fie reben fich ein, bann rooliten fic fich beut Gbleren

roibmen. Sßenn bal nur bann noch möglich roäre! §err Sonnen*

famp nun hat fich bod) uod) ein .9tubcleben gefchaffen . .
."

„5kd)t fo . . . recht fo," beftätigte ber tftajor, „er bat fta?
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at» ©olbfucber ttiel im Schlamm herumtreiben muffen, bte er ju

bem großen 93eft§t&um gekommen i)'t . . . %a ,
ja , icb bin rubjg . .

.

6ie ftnb gefdjeibter al§ icb."

DJiit beiterem Sinn febrte ©rieb, auf ben 2öeg nacb ber Sßilla

jurücf. $lö£licb borte er einen SBageu baberraffetn , Globnüg unb

93eüa riefen ibn an.

5cdjstes QTapitcl.

21m Sage aU ©rieb Sdbjofj 2Bolf»garten toerlaffen hatte , fanb

fieb ein ©aft bort ein; e§ mar ber Sohn be§ toornebmen 2ßein=

banblerS, be§ fogenannten SBeingrafen. Gr lam jebe SBodje einmal,

um mit bem ©rafen Schach ju fpielen. Gr mar ein junger 2)cann

verlebten SBefenS, ber niebt mujjte, toaä er in ber 2öelt anfangen

jollte; am ©efebäfte be5 SkterS batte er feine greube, ©elb batte

er genug, aud) batte er mancherlei gelernt: er muficirte, er jeidmete,

er batte üerfcbjebene Satente, aber feine» beb, errfd)te ibn. Sllleä

mar ibm überbrüffig, bie Dcetge £cbcn»luft, bie man noeb mit

Slnftaub ju genießen batte, ersten ifym melf unb fdtjal. Söarum
aueb in einen beftimmt abgegrenjten 23eruf fid) begeben? Gr mar

im 23ermaltung3ratbe mebrerer Gifenbafynen ; eine 3^it lang batte

e» ibn üergnügt , ba anjuorbnen unb ju regieren , t>on ben Untere

beamten in ftrammer §altung angehört unb ebrerbietig begrübt

3U merben; aber aueb ta» marb ibm läftig. Reifen bot aueb

nichts mebr, man blatte beftänbig eine Ucberfracbt tton Sangermeile

mitjufd^teppen. Gr fab, t>erbrof)en in bie Söelt t)tnein, fte bat

nichts für ibn unb er bat nid)t§ in it)r ju tb,un. Gin einjige^

Talent batte er auSgebilbet unb ba§ mar ba3 Scbacbfptel. S)a

aud? Globtuig grofse ^teube baran batte, fo tarn er jebe 2öod)e

einmal nacb 2BoIf»garten unb fpielte mit Gtobmig; e§ gab ib,m

ba§ sugieia? ein befonbereS Slnfeben.

Gr batte aud? einen großen 9?uf bei allen 2)tenfct>cn ber Um;
gegenb, bie fid? gleich ibm rühmen tonnten, Söüftlinge ju fein

unb cor ber 2Mt als 6d)öntb,uer ju erfebeinen. Gr befajs eine

geheime Sammlung üon Silbern in allen formen uno öon allem

Material, unb man mujjte ibm febr nahe fteben, menn man fieb
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rühmen formte, fie bis auf bte legten gefeiert |U fyaben. SJcatür=

lief? roar ber Söeincatialter ücr ber SBelt ein beebft anftänbiger

•Diartn ; noeb nie batte ib.n ^emanb betrunfen gefeb. en. ^n ©efeffc

febaft ber SürgerliaVn benahm er ficb. afs ber ^erablaffenbe, ber

noch, fo ebel ift, mit biefen ffeinen Seuten in S}crfef;r ju bleiben;

man ift bas" ber aften ßamerabfebaft fchufbig.

Sanbrichters' Sina mar gar nicht fo einfältig rote bie ÜDcutter

immer fagte, beim fie behauptete, ber 2Beincar>alier fei jenes Der?

roanbefte üDiännfein aus
1

bem -Hiärchen, bas ausgebt, um baä

©rufelrt 51t lernen.

$ebe§ ^abr frifebte ficb natürlich, ber SQeincarjaiier in Toilette

unb 2fnefbeten unb in 2Ilfem, roas innere unb äußere Dftobe er=

be-ifebr, reieber bureb einen längeren Sfufentfialt in $aris" auf. (Er

fpradi nicht rote fein Sater toen feinem greunbe bem ©efanbten * *>

bem -Diinifter ** unb bem dürften **, aber er fiep erfennen, bafj

er mit ben berübmteften 3)iitgtiebern bei ^cdepclub» in unjertrenn^

lieber Gkmeinfchaft lebte.

£er äBeincaöafi« fpatte fonft ncd) einen fleinen S^eij barin

gefunben, ficb ju febenen ööfiicbfetten gegen bie tugenbfame ^rau

Seffa jufammenjunebmen , fjeut aber fafj fie ihn immer an, rote

roenn er gar nid;t ba roäre, al» ob fie nief/t entfernt fjörte, roa§

er fagte. Süicb ber ©raf roar jerftreut unb abroefenb, er üerfor

bleute überrafd}enb formell äffe Partien, benn er faf) ben Partner

oft öertounbert an, ba er auf bemfefben Stubje faß, ben Grict)

inne gehabt.

Sem SBeincaoalier erfebien eine neue öüffe, aber aueb biefe

roar beute roirfungsfes. Gin rocblbefeibter, mit hjöcbfter Sorgfalt

geffeibeter SBiann traf auf SBoIfsgarten ein; es" mar ein efiemafs

berühmter Saffift, ber eine reiche Sßittrce aus" ber nahen §anbefs;

ftabt geheiratet unb ficb bjer in ber frönen ©egenb angefiebeft

batte. Sonft roar er 93etfa roiUfcmmen, benn er fang mit bem
ERefte feiner Stimme noeb immer fefjr rooblgefäfiig. 3Ü§ er bemerfte,

bais er beute nid?t roie fenft begrüßt rourbe, fagte er, ba$ er nur

jmfäffig uorfpreebe. Tas ärgerte 33elfa um fo mefjr; fie liebte es"

nicht, ba$ man SBolfsgarten aU jufäüigen 93efucbspunft anfab.

2lts ber ©eincaralier unb ber SBaffift enblid) baren gegangen

roaren, atfjmeten S3elia unb Gfobroig neu auf.

Mit gefdjlcffener Sippe unb unruhigem Sfuge, bas
1

etroa§ ,u

fucbien febien, ging Glebroig burdb. §aug unb $arf. 23efla roufste
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ifm enblicb jutn Keben 3U bringen unb Glebrcig geftanb , bafc ficb.

tf)m ein ^bea! feine» SebewS jeige, baj? er aber nidit ben 2Jiutb

f>abe, e3 ju erfüllen. Gr macbte eine Sßaufe, benn er hoffte,

bafj 33e(!a ibjm fagcn toürbe, toaä er itmnfche, aber 23e!Ia fcbnneg.

3Jtit einem großen Itmtoege erflarte er nun, baf? er (Trieb niebt in

bie abhängige Stellung eintreten laffeu bürfe, er feile eine 3eit=

lang auf SMflgarten »eignen unb bann eine ftiffenfcbaftücfye Steife

machen.

5)ie Oberlippe 93c!ia'» pulfirte unb fte fagte:

„®er Hauptmann . .
." fie tootlte fagcn: ber Hauptmann in

®cetb.e'ä Söabjoerroanbifdiaftcn, unb über biefen ©ebanfen bimr»eg=

ftolpernb fuhr fie fort: „2er Hauptmann . . . ich meine, ber Soctor

bürfte ficb, gehrifc glüdlid? fcbäfcen. 2tbcr — hrir fönnett ja offen

fpreeben. %& habe ba<§ ©lud eine<§ unantaftbaren 9taHien§ , unb

nnr fragen nicht, h)a§ bie Seute fagcn . . . ©taubft Su aber

niebt, ba£ biefer junge SRann . . . uns manchmal ... ftie feil icb

fagen . .
."

„©eniren toürbe?" fiel Giebtotg ein unb toibertegte ba§ Vße--

bcn!en mit bem Verhalte, toie e§ eine Unterjccbung ber ©uten

toäre, toenn biefe ein 6cböne3 unter!äffen mufften, frei! bie Schlim=

men unter trügerifebem Scheine eben t>a§> Schlimme t&utt.

9iun rebete 93ella ib,rem Spanne 311 , baf; er fofert einen 33oten

an Gricb, fcbjde , bamit er ficb, nidit binbe. Gtobtoig brüctte ihr bie

§anb unb mit einem feiten bemerften elaftifdien Stritte ging er

in fein 2lrbeit3jimmer, ©ort febrieb er, aber er fam batb ju

SBella unb fagte: er renne niebt febreiben, ba§ Giufacbjte fei, man
laffe anfpannen unb fahre felbft nach 33üla Gben.

(Elobtoig »ermteb fonft jebe unmittelbare Sejie^ung ju Sennen=

famp unb beffen «^auic, fotoett e» bei ber naf)en fyreunbfcbaft feinet

Scbtoager» möglieb toar, fyeute aber toar bauen feine £Rebe.

grau SBella liefj toäljtenb ber fftifyxl eftmab? ben Schleier über

ib,r @efid)t falkjLunb beb ib,n rnteber in bie Jpöfye; fie toar feb,r

unruhig, beq^Bibebadnc Vielerlei.

61 ift eiit^pPgreiflid-e Saune, ein Spiel . . . niebt ber Seibens

fcf/aft, ... tote !enute 33ctla t>on ficb fo ettoa§ befenneu? QZ ift

ba§ <Spiel eine§ 5)ämon§! SHefer junge üDcann mufste eine tters

toirreube Saubermacht baben! Söeüa bafste itjn , benn er blatte üjren

2)cann au§ feiner SRufye gebradjt unb tterfudite e3 nun aueb, mit

ib, r ; er ängftigte fie. S)a§ feüte er büfsen ! Sie richtete ficb, ftolj
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auf; fte war entfchloffen, gerate burcb ihre ÜJtitreife ben finbifdjen,

überfcbwanglicben ^>lan ihre! ©atten ju jerftören, unb wenn Gricb

ihren 2Biberfprucr) nicht merft, offen mit ihm fprechen unb ihn

baburd) jur Slblebnung belegen.

3n biefen ©ebanfen fcbaute fte wieber fröhlich brein unb Glob=

wig, ber btel bemerfte, fpracb bat>cn, wie man bie 3immer für

Gricb einrichte, unb gab bie neue äausorbnung. Gr werbe auch

bie 2Jcutter Gricb» jum Vefucb, einlaben. G» mar ein ©lud, baß

SBclla fte Pen früt;erl?er fannte unb b,ccb üerehrte. Globwig txtfä)lU,

baß bie Scurnap» eigentlich, pon 2Ibel feien, fte biegen 2)ournap

be Gaint SDiort unb hätten ben %t>d nur bei Vertreibung ber

Hugenotten an» fyranfreicb abgelegt; er würbe, fall» Grid) eine

ftanbe»gemäße «ipeirat machen wolle, bafür forgen, baß fein 2lbel

wieber erneuert werbe, ja, er tonne vielleicht noch mehr für ihn tbun.

G» überrafd}te Vella immer wieber, t>a)s ü)r 2)iann bie Singe

fo ernft nahm. «Sie hatte ihn nicht betrogen, al» fie in jenem

Sßinter Por ber Verlobung ftcb al» reife, ben tieferen Gvnft be«

Sehen! erfennenbe Dcatur bargeftellt hatte, al» fie eine 2beilnabme

geigte an ben ^unftgebilben be» claffifcben 2lltertl;um^ , an SBiffen-

fdjaften unb allen ^ob^ereu Stilliegen be» Sehen»; fie hatte ihn

nicht getäufcbt, benn fie hatte nie anber» gebacbt, ah» ba$ alle

SDcenfchen biefe Singe al» ©egenftänbe ber Gowerfation , all 9app-

fachen betrachteten. Unb )x>a» bie 2lufmer!famfeit für bie Gultur*

gefchicbte ber Vergangenheit unh ©egenwart betraf, auch ba$ fdncn

ihr nach, ftillfcbweigenbem Uebereinfommen nur ein feiner 3eitt, ertreib.

2Rit Schweden gewahrte fte immer wieber, bajj für ihren 2)tann

bie großen ©ebanfen in ber 2bat fein Sehen aulmachten, tiaü er

fich betrübte unb erfreute bei allen Vorfemmniffen be» Söeltleben»,

al» wären iai Jamilienereigniffe — ja, baß er fogar religiös war.

Gr fpracb nicht wie fte pom lieben ©ott, aber er tonnte anbetenb

unb ergriffen Por jebem 3eichen ber ewigen göttlichen Drbnung

flehen, unb wo ftcb. ein üßMberfpruch , ein Dfätbtj^unbgab, War

er bis 31t einer gewiffen ßranfhaftigfeit fieberiy^^fceregt.

Vella geftanb fid) faum, bau ihr hav 2llie» e^Pncb pebantifd\

prebigerhaft unb prcfefforenmäßig erfcbien ; fte hatte nidit gewußt,

ta^ fie ftatt eine! Sebemaune» einen pebantifchen Vrofeffor ge=

heiratet. Slber, eingeftanben ober nicht, biefe ganje Vflege eines

fogenannten höheren ^ntereffe» war ihr langweilig. 2llle» fpielt

bodj nur feine JHolle im Sehen, wer wirb Grnft barau» machen?
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S)a§ mögen bie armen Teufel fcou ©elebrten unb ©eltbeglüdern

tfcun, aber nicht ein 3ftann üon höherer Stellung. ^>et3t jcigtc ficb

alfo nneber, bafj Globroig ein gecrbnete?, freilieb langweilig, aber

füll unb ehrenhaft babinfliefeenbe? Sehen plütdid) bureb ftereinjieben

etne§ fremben Ü)cenfcben ftören tennte.

@S war fehroarje 2>erleumbung, teenn man 93ella naebfagte,

ba§ fte ben ©rafen geheiratet habe in ber -Soffnung, balb eine

reiche, anjiebenbe üffitttroe ju fein. 5©er alte Oberftftallmeifter blatte

nur für eine gute ÜBerfcbreibung geforgt unb »orn Grträgnifj be§

großen ©ute§ legte man jäbrlicb eine anfebnlicbe Summe jurüd,

bie ben SJtajorateerben ödr ber Seitenlinie m<bt jufiel. 63 roar,

roie gefagt, fcbit>arje SBerleumbung , baJ5 23ella mit 2Bittroenboffnung

t>cr ben 2tltar getreten fei, aber ju ihrem Scbredcn — fie tjergrub

ee in ficb,, fo oft fie beffen inne rourbe — fab fte ficb t>or ber

3eit altern an ber Seite be§ SDianne«, ber ben ^abren na$ ü?r

Sßater fein fonnte.

Unb roer weif;, nüe öiel ©elb Globroig auf biefen abenteuere

lieben Toumari t>erroenben roirb, ber in feinem Berufe ausbält unb

baju noch mißliebig am §ofe ift. 2)a§ Scblimmfte affer ift, bafj biefer

junge 2Jcann ibr ben ©atten nod? ganj entjieben roirb. Sie roerben

mit einanber ftubiren, 2tu§grabungcn matten unb berroetl roirft S)u

allein fi^en, Tu, bae jugenblicb frifebe §etj, ba§ fo ebel, fo treu,

fo felbfttiergeffen ficb ber Pflege bes alten Scanne!? geroibmet fyatl

53ella mar tief ingrimmig auf Gricb.

S)er SBagen rollte roeiter. ©rieb borte ftcb anrufen unb würbe

toon ben Seiben berjlicb begrübt, Gr mufjte ftcb in ben Söagen

fc§en unb ein 93lid Glebroigs auf feine ftxau fagte ibr : §aft 2>u

je ein eblereä äRenfd^enbilo gefeben?

Gria? rourbe gefragt, ob er bereit! bie Stelle feft angenommen,

unb al§ er »erneinte-, reichte ibm Globroig bie §anb.

2ftan fonnte nidjt heiter fpreeben, benn foeben fam §err Sonnen*
famp auf feinem SRappen baber getrabt, Gr roar t)ccb erfreut, fofebe

(Säfte ju begrüben; nur roar er Derrounbert, ©rieb fo öertraultcb

bier ju feben. (Er ritt neben bem &utfd;enfcbtag ber unb mit

grofjer Gbrerbietung bief; er bie ©äfte auf ber $illa rcillfommen.

$aum roar man abgeftiegen , al» noeb ein SSÖagen in ben §of
fubr; ber 2>octor flieg au§.

Stuerba*. 2a§ 2anb&au3. I. 11
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Siebentes (Eapttd.

Jpert 6omtenfamp bot 93etla ben 2trm , fte breite ben ßepf

langfam imb miüfa^rte, Globmig füllte [eben, meld) ein Opfer fte

bringe; ibje ^anb ruhte leidet im 3lrme SonnenfampS ; auf ben

erften 5trcppenftufcn blieb fie flehen , benn an einem im 5'teilanb

erjogenen 9tbfenftcde mar bereite eine aufgeblühte Gcntifolie in

r>c Her Sßradjr.

§err Sonuenfamp eilte, bicfelbe für fte ab;jubred?en , unb inbem

er fie barbot, fagte er:

„S)iefe 9iofe ift nid)t §i)xe (Sdjroefter. 3)ie Ferren S)id)tcr

machen öiel Dtofentügcn."

SöcHa fab, ifm fragenb an unb er erflärte, baf; bie Genti=

folie, toenn fie geblüht f?abe, ftd) ein ^abr ausrufe, SBella

aber —
6ie lief; ifm nidjt auSrcbeu unb banfte fel?r üerbinblid) , fie

that, al§ cb fie ben bargebotenen 2(rm nicht ntet>r bemerfte. ÜRan

ging fofort nad) ben ©emäd)?bäufern. Sofept;, ber immer mie

gerufen ju rechter 3eit fid) feben liefe, erbielt üon feinem £errn

ben Stuftrog, gräuletn Sßetini unb §rau Geres bie Slnfunft bes"

SBefudjee ju melben.

SBella lief; fid) oon Sonnenfamp ned? mebr öon ber Gigeiu

finnigfeit ber Gcntifolie et^äblen, bie bureb. leine Ahinft im Seccmbcr

5um 931ül;en gebradjt merben tonne, alle anbeten SBlumcn liefen

fid) »erjägern unb treiben, nur bie Gcntifolie miberftrebe ber

Üienfcbengemalt.

SBella bövte bie 2Jcittbeilungen Sonnenfampg mit großer 2luf=

merffamfeit an.

S)er Soctor mar ju %xau Gerc§ gerufen morben, aber als

biefe ücmabm, meldte (Säfte angefommeu feien, erflärte fie fid?

fofort mieber gefunb; fie mar üerfcblagen genug, bem 2>octor ju

betbeuern, baf; feine blof;e Slnmefenheit fte gefunb madje. 2>octor

DUdjarb üerftanb.

Unterbefj blatte Globmig ju Grid) gefagt:

„Sie bleiben nid)t I>ier. ^d) laffe Sie nid)t."

Gr ftiefi bie SBorte fürs unb Ijafttg heraus mie ein längft SBor?

bereitetes, ba§ man im 2lugenblid ber Äunbgebung bebrängt unb

tonloS Dorbringt.
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Diolanb tarn, eben mit gelbftubj unb 3ei<^enbtetf ben fßerg

ivrab, Jöella grüßte ihn fcbcn rcn feine überaus freunblttft.

„iL:

ie jd; cn er ijt," jagte fie ju ben llmftebenben. „2Ber bies

Silb feftbalten rennte, toie bet ßnabe baber fcmmt! Stetttanbeft

man AclDJtubl unb Stoppe in 2>:eer unb (EUnlb, fe bat man
ein SBilt» aus ber griecrufd?en 2Mt."

äklla bemerfte ben Solid (5'rid's unb fie jagte ju ibm:

,,^a, £eu Factor, icb babe einem Äünftler in ber SReftben;

:A tax iUan gegeben, eine «Scene ju malen, roie icb, 9?clanb

ia'q: er roar über ben 3&eg gefrrungen unb batte einem auf Sem
Sternhaufen fifcenben Strafunbettler eine (Sabe in ben jf>at gc=

r.crren, unb rote er nun über bie Straße jurüeffprang, je febjanf,

fo bebenb, jebe 2Itusfel gefpannt unb ba€ ©eftebt rcn ber

£>obltbätigfeu ber jo glücfjclig überftrabjt — es roar ein unber*

b ;i3Ucbtr ilubacf."

'«iiebreig jab jurrGrbe; 33ella imune roafufcbeinlicb niebt mebr,

bafj rücbt üe, fenbern baj; er iRotanb je gejeben unb einem SürifHet

ben S&crjcblag gemaebt battc.

3telanb irat näber unb 23ella jagte: „SBenn ber ^err^diipts

mann bei uns bleibt, muffen Sie uns aueb oft bcfudxm, lieber

tfelanb."

Scnneuiamp nmfjte niebt, toaä bas bereuten feilte, aber :Hc--

lanb fcfyien jofort bie ©cfabr aufmgefccn, baB ibm Sridj endogen
roürbe. Unb jegt tvurbe Qr\(b tlar, iras man mit ibm rerbatte,

jvin erft oerftanb er, toa§ bureb bie älnfunfi Scnnenfamps beim

SÖagen unterbroebeu rourbe.

SRan roarf nur einen turjen 33:icf in bie Ckivädvbäufer, benu

JSeOa jagte, trenn es brausen grüne unb blütie, batten bie

-•J iian^engejängnijje für fie eüras SSefiemmenbes\

§räulein -}krim erjdnen balb mit ber zftadrricbt, bafi gfrau

Geres bie (Säfte empfangen reelle.

Selia unb gräuicin $erim batten fid) ton ben i'cännern ge=

trennt, fie batten rnel mit einanber 3U fpreeben nnb natürlich roar

Urid) ber erjte ©egenftanb.

„SBie urtfjeilen £ie über £errn ©ouraat)?" fragte Stella.

„3d> babe fein Urttjeil über ibn."

„2Barum?"
bin niebt im&efangen , er gebort nid^l ju

förd?e."
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„Genien Sie ftcb ibn »on unfcrcr $irdbe, »nie mürben Sic

ibn bann betrachten?"

„Gr ift gar nid)t fo ju benfen. So tonnte fein SJlann fein,

ber für) unter ha? göttücbe @efe|j beugt, «öerr 53aron r>on branden
fagt: ber DJIann futfd)irt auf einem unficbtbaren .Satbeber in ber

SBelt umber."

93eibe grauen tad)ten.

S5e(la rou£te genug. Sehr bebutfam fucbte fte $räulein $erini

barin ju befrärfcn, tbren Gimlufj gegen bie 2lufnabme eine§ auf

feine ©laubenc'IcfigEeit ftobjen 'Ulannes geltenb ju macben. gräu=

lein $erini ^>ieXt ibr i^reuj mit ber lüden §anb unb flaute etroas

fcbehnifcb nad) 23elta. Sflfo bie ©räfin roiÜ ibn nicbt t)ier baben.

SDftadjt fte tuetleicbt eine feine ^ntrigue gegen ibren 2ftann, ibn in

ibr eigen öauS ju bringen? Dticbt ebne Scbabenfreube roie§ fte

barauf bin, baf? §err t>on branden, ber 2(IIe3 ba§ oeranlafjt babe,

aueb bie entfprecbenbe Sdfung geben muffe. 33eüa gab ju toer=

fteben, baft Grid) melleicbt aueb nacb anberer Seite bin unbequem

fei; unb \)'m jum britten 2ftale rourbe ba§ 2Bort laut, bafs ßrid?

ein gefäbrlicber üDlenfa) fei. graulein $erini batte e» au§gefprc«

eben, fte batte bamit foroobt branden a(3 SBclla im Stuge, benn

bie befonbere Aufregung 23e(la'3 irar ibrem rubig fdjarfen 23üde

riebt entgangen.

Scbneü, unb um ju oerbergen, bafj fte riebtig gezielt babe,

fe|tc fie inbeB binju, bafj ein SJiann roie Otto oon branden gettnfj

SUemanb ju fürebten babe. Sie fprad) mit tbeihtabmooliem (Eifer

über bie Dieife ^randens; biefe fei cielleicbt eine itnoorfiebtigfeit,

aber man muffe fcbliefjlicb ba3 ftürmifcb jugcnbtid)e «öerj roalten

laffen unb e§ brächte oft beffer aU jebe Sebaebtfamtcit unb 53e=

fonnenbeit bie notbroenbige Gntfcbeibung. 5Rur febr anbeutenb

fpracb fyirä.u:tetrt $erini unb ebeufo anbeutenb erroibertc Sella,

bafj fte ein gegen bie ©cfeKfcbaftöOrbnung anftrebenbe<§ Segebren

^randens jroar mißbillige, fold)e? aber, roenn aueb mit ÄCengfc

Iid}!ett, boeb, geroäbven laffe.

9?ocbmate febrte ba-3 ©;foräcb auf (frier) jurüd unb 33ella roar

jeßt überaus rooblroollenb. Sie batte OJiitleib mit ber alten SJlutter

GricbS unb behauptete, er febre einen Stolj b^aus, um bamit

bie bienenbe 2tbbdngigfeit ju perbeden. Gin §öberäieben ber

2tugenliber liefe eine leife Serletjung gräulein ^erini'3 bemerfen

unb rafcb fefete Sella bjnju, ba£ nur eigenttid) fromme Staturen ftcb
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r*on ber 2(bbängtgfeit nicbt bcDrücft füblen; benn fte feien an

jtd) böber gefreut, ja, burcb bie grömmigt'eit gleicbgeftcüt einem

3eglict)en.

gräulein $erim lächelte; fie terftanb, mit irelcber (Sunft fie

tton 35eüa bemäntelt itmrbe, unb ei glätte nidt eine» freunb-

fcbaftlidjen .^anbebrud» beturft, um ihr foldes ju Gkmütbe ju

führen.

Gin Wiener fam unb melbete, ba$ grau Gere» bie gnäbige

©raftn im 53alcor.faale entarte, fte bürfe nach Vorfcbnft bei

2Irjtes nocb. nicbt tragen, in» Jreie ju geben.

gräutein ^erini geleitete 23ella big an bie üvrettrefcpe. 311»

fte bort eine febr fj&fliä}* Verbeugung macbte, faste 23ella it;re

beiben £)änbe mit offenbarer öerjlicbfcü unb fagte, fold) eine

greunbin trie gräulein 5perini trünfde fie ftcb jum täglichen Um-
gänge. Sie bat bringenb, ibr redt balb bie Gbre eines" Sefucbee

ju geben.

9facbbem 23e(la raufcbenb bafcngegangen, traute gräulein

$erini ibre fletnen öanbe rrie eine Äatse, bie ftill gelauert unb

ftloaä erbafcbt bat; bcbnifcb erweiterte ficb ibr 2luge, bai fcmft

immer fo Dert)üüt trar.

,,^br feib Stile betrogen!" fpracb ibr Seiltet D3iunb faü

laut . . .

Jrau Gere» llagte über beftänbige» £'eiben unb 33e(la tröftett,

bafe fte ja alle» nur 31t &>ünfcbeube unb nocb baju fo Ijerrlic^e

Äinber babe. Sie roufcte nidt, roas fte mehr rübmen feilte, bai

bejaubernbc ©efen Dklanbs ober bas Lianna';.

SeQa lam feiten in bas .paus Scnnenfamps, aber roenn fie

bafnn tarn, nmrbe fte ftets rcn einer ^eibenfcf^ft befallen, bie

melleid?t rerjugstneife eine Jvrauenteibeufcbaft ift. Sie lebte bccb,

auf SSolfsgarten in einer Jyüfle, bie nicbti 311 irunfdjen übrig

liefe, aber fobalb fte burcb bas ©itter oon Villa Gben einfubr,

fam ein Sämon über fte, unb ber tarnen biet: Dieib — -Keife

über biefe ßon UeberftuB ftrofcenbe, nidt mit morfdem 2röbel

ftd) fdleppcnbe, fonbern ganj neu gefdaffene Griftenj. S£>enn fte

an grau Geres baebte, flimmerte es itpr fteti ftecbenb rcr ben

klugen, benn fte fab babei ben rounberbaren 93riüantfdmud ber

grau Geres, tuie foldien felbft bie regierenbe gürftm nicbt befafe.

3e£t mar fte überau» rjolbfelig unb berablaffenb gegen grau

Geres, unb fte gefiel fid) in tiefer ^erablaffung. 2{lles fennen
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biefe SBtenjßen laufen, aber einen erhabenen, biftortfeb glänjenben
Hainen ntd?t. ©elingt and> ba<3 2>orfyaben Ctto'iS, es ift boeb

nur ein 3ubcden ber Jiicbrigi'eit mit einem neuen girnijj, ber

immer bittet: berühre mich, niebt, fünft löfc ich, mich ab.

•Jlucb hier roar Gricb, Pornelimlid} ©cgenftanb bes ©efpräcbf-

unb Scila brücfte bie 9fafe an ib,reu 2)cunb, um itjr Sachen ju

»erbergeu, ba grau SereS jagte:

,,^cb möchte ben .frerrn Hauptmann für mich, baben."

„gür Sie?"

„3a. 2lt>er id? glaube, icb, fann nichts mehr lernen, icb bin,

ju alt unb 311 buittjn . . . Gr fyat mich, gar nichts lernen laffen."'

23ella beftritt biefe Stfdjeibeui'eit fe^r eifrig. SBas %tau (leres

nid)t fd)ön unb jung? 9Jcan formte fie ja für bie Scbrocftcr 9io=

lanbv halten. Söftt fie ttidjt fing unb tfon feiner /paltung?

/yrau C5ovc5 lädjelte, fie febieu ju glauben, baf; bies SHSesi roabr

fei. 9hm aber bat Söetta, ftdj beurlauben 5U bürfen, ba fie bie

jarte örganifation ber grau Sonnenfamp fronen lvcllc.

5rau GereS fal; bei biefen SSortcn jagenb um, fie fcrafjte niat,

ob bas ein £ob ober ein Säbel ift. SBella ferabfetiebete fieb, unb

füjjte grau Geres auf bie Stirn.

«Öerr 'Sennenfamp blatte ben ©rafen unb Gricb ücrlaffen; er

batte ncd) öielcS im Saufe aumorbnen, auch ioaren ©riefe unb

Sepefdien eingetroffen , bie fofortige SBeantroortung erb, eiferten, dr

fdrid'te uacb bem iftajor, bafi er ebenfall» ju Sifdje tarne, unb

gab ben Huftrag, roenn er nicfyt ju §aufe fei, möge man ifcn

auf ber SBurg auffudien.

Globroig toar mit SManb unb Grid? gegangen, unb ob,ne baf?

fte es roufjten, roaren bie beiben -Dtänner halb in ein ©cfpräd1

geraden, roobei fie belaub» gan^ »ergaben. 2>iefer faß ftumm ba

unb flaute balb ben Ginen, balb ben Slnbern an; er nerftanb

nicht, lnas fiefprad)en, aber er mochte füllen, roie rool;l es ihnen

babei roar, unb als enblid) Globroig fid) auf fein 3immer inxüd--

jog, fafjtc JManb bie £anb Griebs unb rief:

,,3d) roill aueb, lernen, icb, will auch, ftubiren, 2llle5, roas Su
roillft; icb, roill auch, fo fein roie 2)u unb ©raf Globroia.."
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<?ld)tcö (tapttd.

2)er 2ftajor fam, er roar feb/r erfreut, (Hobroig unb Seüa

bier ju treffen; jcbee frcunbiicbe SBenebmen ber 3ftenJ<§en rcar ibmx

ein fiabfal, C* bestätigte feine ^Behauptung, bafe alle SJlenfcben

unenblicb gut feien. C'r roar Slobtoig unb 33eüa banfbar, aU
ob fte ihm etroa§ erjeigt Ratten. (Sridj reicbte er bie §anb roie

einem Sohne, nnb fefjt flagte er ibm mit einem £one, roie ein

£inb, ba§ genafcbt bat, er i)abe ficb »erführen laffen. Gr habe

einmal genau erforfdjen rooüen, ob bie Arbeiter auf ber SBitrg ficb

auch, gut näbren, er habe con ibren (greifen perfuebt unb un-

»erfebenS babe e3 ihm fo gut gefebmeeft, bafj er ficb, ganj fatt

gegeffen.

Grid) tröftete, baf, bie feinen Steifen bod? rnelleicbt neeb Untere

fommen fänben.

2)er SJtajor niefte; er fagte 51t 3Dfe:P9 niu' oa '? farje SBort:

„StUafcb,!"

^tffepp rerftaub. Huf einem Seitentifcbe fetjenfte er au<S einer

t>on fleinen ©RiSdjen umfreiften ^lafcfye ein; ber SDiajor tranf beh

2tppetit retjenben Jranf.

„2>a§ ift ein Quartiermacher," niefte er bann ju (Trieb. (Sein

ganje§ ©efiebt lacpte, aU G'ricb, erroiberte:

„Ter ©eift befiehlt ber gemeinen SDiajfe, $Ia£ 3U madnm."
$rau Gere;? lam nicht 3U £ifcbe. £aum blatte man ficb gefeit,

aU ber Sltgt abgerufen rourbe; er ftanb fefert auf.

2)ie Jafel febien geftört, benn ber Sfrjt , ber ficb, er unb fvifcl

bie Untergattung geführt, hatte burd? feine Entfernung eine 2üde
gemad)t. 2Bie man äufjerltdj jufammenrüden mufite, um biefe

2üde nicht ftcbtbar roerben ju laffen, fo febien man auch innerlich

erft roieber neu 3ufammcnrüden ju muffen.

„ßerr Scunenfamp," begann ber ÜKajor, unb rourbe roieber

roie immer blutrott) im ©efiebte, ba er öpt oielen ÜRenfcben ju

fpreeben chatte . . . „.öerr Sonnenfamp, in ber 3eüung ftebt, ball

€ne halb riel S3efud? befommen."
„3dj? ^n ber 3eitung?"

„3a- G3 ift gerabe niebt fo gejagt, aber ich meine fo.

S)a beijjt e3, bajj bei bem foftfpieiigen Sehen in Slmertfa jetjt

eine 9lu?rcanberung for ficb, gebe unb fiele gamilien aue ber
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neuen äBelt nacb Sutopa fommcn , rceil ficb/» bei uns billiger unb
fööner lebt."

2)er 2Jcajor tranf nact) biefer föebe mit großem 93ebagen ein

©Ia§ feine» £iebling»burgunber» auf einen $ug.

Seidjtbin entgegnete Sonnenfamp, baf? ficb oielleicbt baburcb

ein ähnliche» 3>orurtbeil gegen bie Slmerifaner feftfege, rote foI<$eS

gegen bie reifenben ßnglänber beftebj.

^n baii Sintiig Sonnenfamp»' trat inbefj ein greubenglanj,

ba ßlobrcig jagte, rote er nur billigen tonne, baß §err 6on=
nenfamp ficb biet ftaatlid) Ijeimifcb maa)e; beim 2lmerifa bringe

un» eine neue 2trt üerberbliöber Weltbürger: ba roanbern Seutfcbe

nacfc> 2lmeri!a auZ, erroerben ftcb Sefigtbümer unb fommcn nacb

3al?ren mit gamilie roieber nach, 35eutfd)lanb jurücf unb fagen

ftd) unb ibjen At'inbern mit einem gettriffen felbftgefäüigen Stolje:

un§ geb,t ©emeinbe unb Staat tjier nicfyt» an.

58ella fyatte bie 2lrt — unb ba fie biefelbe batte, mufste e£

gute £eben»art fein — fobatb fte nicbt ba§ ©efpräct) lenfte, führte

fte fogar im {(einen Greife, lr>o e» bocfy ftörenb auffiel, ein Stoxe-

gefpräcb. mit ibrem 9cacbbar unb ließ ilm nicbt in ben allgemeinen

6trom ber Unterhaltung entroeicben. So \)k\t fte ftcb. beute an

gräulein Sßeritri im lebhaften italienifcben 3^iegefpräcb.

Sonnenfamp nahm bie Darlegung ßlobttng3 feb. r freunblicb auf.

Q,x machte ficb. luftig über ba» ©erebe, toeßtjalb er bie 23urg,

tüieber aufbaue. £a fage man, er trolle in 33äbefer3 9kifebanb=

bucb fteben, bamit bie £eute an fcbönen Sommcrtagen, tuenn fte

ftromauf unb ftromab fahren , ficb ba£ Schloß jeigen unb gelang;

tueilte Gnglünber mit bem Ringer auf ber 3eile it)re!5 $8ucbe§

offenen 2ftunbe» eine 25>eile breingaffen; ihn aber beftimme ju^

nächst ein äfibetifcfye» 3ntereffe. (§r »tolle burcb Slufbau ber 93urg

für bie 2Iu»ficbt axi» feinem 2lrbeits$immer einen b.armonifcfyer. 2tb^

fcfyluß getütnnen, fobann aber möchte er ettoa» mr Sd)önbeü bes-

beutfcbcu 33aterlanbe§ beitragen.

G» blatte immer einen fonberbaren 93eigefct)macf, tuenn Sonnem
!amp bie Sßorte ,,beutfcc>e» Saterlanb" au»fpracb; man fyätte eüta»'

mie ingrimmigen £>aß" barin finben lönnen, unb bocb. tlang t§>

mehr mitleib»r>olI unb barmberjig. Sonnenfamp tuufite, bat?

ßlobtüig cor Slllem ein Patriot toar, unb er fcblug gern biefe

Saite an. ßricb. flaute auf ffiolanb , ob biefer tüob.1 bie Jpeucfyelei

erlenne , benn noch, am Sonntag blatte ja Sonnenfamp bei ©elegen^
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l>eit bes ©efpr&cbe über bie 2Bablen fo fremb unb oeräcbtlicb ge«

fprcdien; aber bie ÜJlienen 9tolanb3 roaren rubjg.

Siebzig bat nodimalS, ba$ man jcbe Spur römifd)er ällterttjütner

ibm mclben möge. Sonnenfamp »erfpracb/S bereitroiUig unb t-erbreü

tele ftd) ir-eiter über eine Seltfamfeit, bie man ihm anbidite — unb

bod? b<*tte fte ibm üRiemanb angebietet, melmebr blatte er felbft

in ©etneinfcf/aft mit branden bie Sage verbreitet — baf; er ben

tarnen be£ Sdrtoffe», beffen ©efcbled)t längft ausgeftorben , auf

ftcb übertragen laffen roolle. £eicbtbin fprad) er batton , baß man
ba3 SBappen berer fon Siditenburg , üa? er gerne über ber Pforte

bei neu erbauten Scbleffe* mieber anbringen möd)te, nicrit genau

fenne. Globroig, ber bei all feinem ^reifinn einen gereiften Stolj

barein fegte, bie ©cnealogie aller dürften- unb 2(bel*gefdilecbter

unb bereu ffiappen ju fenneu, behauptete, ba3 25>appen ber

2id)tenburg beftebe in einem DJtobrenfopf auf blauem ©runb im

Unten ^elbe unb einer 2ßage im reebten. 3>a3 ©efdjlccbt babe

in ben ^reujjügen ftd) b,ert>orgetban unb bann ein b^öbere» 9tid)ter=

amt im 3ieid)e betleibet.

Sonnenfamp ladjelte febr freunblid), faft grinfenb, unb bat,

baß ber §err ©raf il)m fobalb all möglid) eine ä^nung }u=

fommer. laffe.

Neuntes (Kapitel.

2Bie jufäüig fügte c§ ftd) , bafj Grid) unb Sella mit einanber

gingen. Sic machte einen leifen SBerfuct) nad) jroei Seiten bin,

inbem fie fagte, fte berounbere ©rieb, roie er ibjen guten ÜJiann

fo intim öerftebe, benn e§ fei niebt fo leidet, all e» tan 2(nfcbein

babe, mit ib,m ju leben. Sie fprad} feb/r überfcbroänglicb üon

ßlobroig unb roie glüdlid) fie fei, etroas jur Gonferoirung einer

erhabenen Seele ju tljun unb babei gar feinen 2lnfprud) für ftcb,

ju ergeben; e§ fei fo fdjön, ftd) ju opfern, füll, unettannt unb

ungenannt ju bienen. Sie bat @rid), ibr reebt beijufteben , (ilob=

»ig feinen Cebengabenb öollauf glüdlid) ju mad)en ; fte batte babei

einen Jperjton, ber niebt ju t>erfennen roar.

(Sridj fprad) fein Sßebcnfen atä, ob e» roofjlgetrjan fei, eine

fo friebfame ßriftenj bureb C?infüt)rung eine» ^Dritten ju ftbren.
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23ella fab ibrt burcbbriugenb an, ihr iväcber entfiel ibr, unb

als Gricb itm aufbeb, reiebte fte ifmt bie Sanb 3um Sanf.
üftit meiern ©efdud, ja faft mit 3i^rlicbfett unb boeb mit

eigentümlicher 33eroegung, toobei ibje ©ruft fid) beb unb fenfte,

prie» fte baZ ©lud, fid; einem eblen Oftenfcben 311 roibmen unb
einen greunb ju baben, üon bem man ganj verftanben roerbe.

©rieb febroieg.

23ella mar bi^ber noeb unentfebieben gercefen , ob fte bie 2luf-

nabme driebe- in ibr ßaue begünftigen ober üerr/inbern feilte.

IJefit roar fie entfebieben.

Xicfer 2ftann roar in jeber Sßkife unbequem; bulbigte er ib,r,

fo roar ba? peinlicb unb beunrubigenb , blieb er jurüdbalteub, fc

roar er beftanbig ein ©egenfranb ber Dteijung.

G§ roar nid>t fo leidet ju beftimmen, ob Sella ibjen ©atten

liebte, bas aber roar unbe^roeifclbar, fie roar eiferfüdbtig auf I^c-ben,

bem er eine ^reunblicbfeit S'-iroenbete; er fpracb lieber unb au§--

fübjticier mit Slnberen al^ mit ibr. Safe fie ib.n bureb SBiber^

fpmcb, bureb beftänbigen ©egenfarj in ficb, jurüd gefcfyeucbt batte,

baZ fiel ibr nidit ein, cber fie läugnete e§ ab. Stile 2Jtenfcr/en,

fegar Serr Sonnentamp, roaren ent^üdt t>on ifyrer grifebe , ifyrem

IftutbroiÜcn unb ifyrem (Seifte. Söarum roar e§ Glebroig niebt

ober beeb, nidjt alljeit?

3ur Strafe unb bamit er $ur SBefmnung fäme, feilte er

Dciemanb haben, bem er fid? anfdaließen unb ausfpreeben fonnte.

„£a fommt er!" rief Sella plerjlicb. „Gr b,at bie Gigcnfycit,

feinen Stcd ;u nehmen , unb boeb bebürfte er beffen ; er t?at noeb

nor Äurjem einen Slnfall tton Scbroinbel gehabt."

Sie ging ibrem 2)ianne entgegen. Unter einer febönen Geber,

roo jierlicbe Si§e angebracht roaren, liefe Glebroig ficb nieber;

Gricb unb 23ella ftanben t>or ibm, 93ella ftüpte bie eine -öanb

an ben Stuhl ibjeä ©atten. Unb nun legte Globroig ben galten

$lan bar.

3Jiit beroegter Stimme fpracb, Gria? feinen Sani au§ unb roie

e§ ib.n freue , bay, ibm etroa§ fo Sodenbes geboten fei ; roie er ficb

aber ta tterpflicbtet fühle, roo fein «^erj entfcfyieben f)abe. ^n bex

Grjiel}ung 9tolanb3 fei ifmt eine gref,e, fdiroere Aufgabe geftellt,

unb bafe ibm nun ein anbere§ fo lodenbe» £eben geboten roerbe,

befeftige ifmt bie 3^erfidit, bab er bae SRecbte geroäbjlt, ba§

^fiidjtmäjuge.
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(Sine Sküe fenfte Globnug ben 231id, 93ella nabm toxe ,§anb

tont StuI;I unb richtete ftd? asf. 2Ü3 ©rid) feine $reube an

Stolanb fGilberte, ben ge^emtnifctooH beglüdenben $ug ju bem=

felben, ja fogar 311 feinen ^?e$fen, ba lächelte Globtuig in bie

Steige fatncin.

„SDort gebt ber 2)octor," rief er; „roollcn Sie einen dritten

jur ßntfd;cibung nehmen?"
„2>ie @ntfd)eibuug ," entgegnete Gricb, „fo febtoer fte mir aud)

roirb, fann nur icb. allein geben."

SUiübfam fieb erfycbcnb, fagte (Hobroig:

„junger g-reunb, geben Sie mir ^terf 2lrm."

@r ftanb auf unb fübrte fieb an (Srtd?
, fein 2trm rubte fdjroer

unb jittcrnb in bem GricbA

„3<b, roeij? triebt," fagte er, „icb, meine, icb, märe gar nid)t

ber ÜDJann, ber fcb.cn fo fiel erlebt bat; icb macbe beut eine

bittere Grfabrung. $ft e§ ba3 2llter, ba$ mir bie Gntfagung

fo ferner maebt? $cb i)abc eä bod) gelernt. $a, ja, man roirb

finbifcb, ... ein Äinb fann nid?t entfagen."

@r lebnte fieb, fefter an (Stieb, ber im Snnetften jitterte, ta

er ben eblen ÜDiann fo erfdjüttert fafy.

4">aftig bie Jpanb au§ ®fcicr)ä Sinn löfenb, fubr Globroig fort:

«3unger e>'
rcunb, toenn id) fterbe, bann . .

."

Äaum b,atte er ba§ 28ort gefagt, alg er umfanf; Grid? fing

ibn noeb, mit ben Straten auf. Gin Scbrei »on Sklla, ein §er=

peilen be3 Stifte«, ein SRieberbeugen (Sridjä, Clobinig aufnehmen
unb ibn in ben Strmett tragen roie ein Jtinb , ba3 Stiles! rcar bie

£bat eineg SlugenbtiäS.

ßlobmig ttnirbe in ben Saal gebracht unb bort auf ein Sopba
niebergelegt. 93eÜa jammerte laut, ber Slrjt beruhigte fie. (Sr

roenbete belebenbe SJiittel au, mit benen er ben Uranien fdmell

roieber jur 23efmmmg brachte; er bat 33ella unb ßrid), ba§ ^tuxrner

ju terlaffen, nad)bem Clobttng einige Sporte gefprodjen batte.

33eüa flagtc ©rieb, kafc Soctor 3tid;arb ibren ÜPiamt nidjt öer=

ftebe; fie batte bittere SBorte, unb ei lief} fid} niebt entfd)ciben,

bafjte fie nur ben SDoctor ober bie ganje mebicinifebe Söiffenfcbaft,

bie fid} fo gebeimmfjüoll l>ielt-

5)er Soctor !am balb roieber unb erklärte, bafj e<5 nur ein

böd)ft unbebeutenber Slnfall geroefen ; Globroig bitte, bafj ßrid?

$u ibm eintrete.
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(hieb ging in ben Saal.

Globwig fajs aufrede, er reichte (hieb, bie ^janb unb fagte

mit oerflärtem Sacbeln:

,,3'cb mufe beer; meinen Sa§ Pollenben. ^cfc Wollte fagen:

wenn id? fterbe, bann wünfebe id?, baf? (Sie bei mir fein möchten.

2Iber berubigen Sie ftcb, baä b,at ncc£> gute ^dt. So, je$t fe|ett

Sie ftcb ju mir. 2£d ift meine ?pcauV
(hieb ging

, fic bereinjurufen. Sie tarn mit bem SCrjte unb
Sonuenfamp.

£er Strjt gemattete uiebt nur, fonbern Wünfdjte ausbrüdlicb,

t>a^ 23eüa unb (ilobwig fefort nacb, SBolfggarten jurücffefyren.

Sonuenfamp fpracb ben üßhntfcfe au$, ba% bie eblen ©äfte bei

ibm blieben.

„(Srlauben Sie, baf; wen- Tournat) un» begleite?" fragte

dlobwig.

Sonuenfamp ftul?te, aber ftcb fcbnell faffenb erwiberte er:

„\sd) habe bem öerrn Hauptmann niebts ju erlauben, aber

wenn Sie jur 21breife entfeb, (offen finb, mbd)te icb iljn bitten, Sie

ju begleiten mit bem ^erfpreeben, bak er wieber ju un§ jus

rütffebre."

„Itnb Sie begleiten uni auch!" bat (hetwig ben 2lrjt. ilucb

biefer willigte ein.

So fuhren fie nun btircb bie linbe Jrüblingenacbt balun, c3

würbe wenig gefproebeu.

Griefe unb ber 2Itjt üfrernacbteteu auf ÜBolfsgarten. £er 2(rjt

febiefte ftcb fdion am früben borgen jur 21breife an, er weefte

Grtcb, ber neeb feft fcblief, unb fagte:

,,.£>err Soctor, bleiben Sie beute noefe bicr, aber niefet länger.''

Griefe fab ihn mit großen 2(ugen an.

„ßaben Sie mid? mftanben?"
„3a."

„9lm fo leben cie wofel."

JBteber war Griefe einen ganzen £ag auf 2£clf<?garten. (Hobwig

war fo beiter unb tlar als je, 33ella batte ein febeue», faft fureb>

fame© 23enefemen gegen Gricb.

21m 2lbenb fam Sonuenfamp mit IRoIanb angefahren. Griefe

feferte mit ifenen nacb SSiila (Eben juriief unb alle© 33lut ftieg ibm

in§ 21ntliö, ta Sonuenfamp, ibn fefearf firirenb, fagte:

„©räfin 33ella wirb eine feböne SBittwe."
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Slm 2lbenbe bes näcbften Stageä fanb ficb ber SCt^t roieber auf

^ßitla <$ben ein, er toar nod)mal§ auf 2öolf»gartcn geroefen unb

braute guten Sendet. Gr nahm Gricb, beifeite unb fügte:

„Sie haben mir vertraut, baf, 3ie eine Gntfcbeibung bei ^errn

Sonnenfamp je|t perfönlicb irebcr erwarten, noch annebmen; leb,

billige ba3, Sie werben beiberfeit§ in ber Entfernung ftar. Unb

fo ratbe ich 3^nen r
fcerlaffen Sie ba* $au$; jebe Stunbe, bie

Sie langer bleiben, ift ein SSerberben für Sie.

„2Äem Skrberben?"

S)er Slrjt lächelte unb fagte:

„3a, junger 3"reunb, biefe Scbauftellung $bre§ Sßefens . .
." Gr

maebte eine $aufe unb fuhr bann fort: „ftein ÜDcenfdb erfa?eint

eine SBocbe lang auf $arabe, ohne Sd)abigung bavon§utragen.

Sie muffen fort! Sie haben genug geprüft unb finb genug geprüft

Würben. — kommen Sie mit mir, Sie übernaebten bei mir,

lehren morgen ju ^b,rer ÜUlutter jurüd unb warten bort rubig

baö 3Beitere ab."

„2lber Dxolanb?" fragte Gvicb. „2Bie laffe ich, ben Änaben

jurüct? Sein ^erj bat ficb mir jugewenbet wie ba§ meine ibm."

,,©ut, febr gut. So foll er warten, ficb nadb 3>bnen fernen;

er foll lernen, bafs bie 9Jeid)en nidjt 2tlle§ gleich haben lönnen.

Gr foll um Sie werben , wenn e§ bod) fein mufc. £affen Sie in

biefer Stunbe mich, für Sie banbeln."

„|>ter meine ,^anb, ich, reife mit $buen!" erwiberte ©rieb.

$m §aufe war Sllle» voll Staunen , ba e3 plö^lich Ijiefs , Gricb

reife ab, unb faum war eine Stunbe vorüber, alä er mit bem
2lrjte in ben 2öagen flieg.

Gricb mar fror;, bafj ber Hbfdjieb von Sfolanb ein übereilter

mar. 2>er $nabe tonnte nicht begreifen, roa<? vorging; er tonnte

vor Bewegung nid)t fprechen. 2ll<§ Gricb fdjon im Söagen be§

S)octor§ fajj, fam 9tolanb mit einem feiner jungen §unbe unb

legte ibn auf ben Scf/ofj Grid)§; ber S)octor aber gab ben §unb
^urüd mit bem 93ebeuten, er tonne ifyn je|t ntd)t mitnehmen, ber

^unb fei nod) ju jung, man möge ifyn bei ber üRutter laffen, er

motle fpäter bafür forgen, bafj Grid) ibn befäme.

SRotanb febaute ben S)avonfal;renben lange nad).

2>n ber Seele be3 Knaben wirrte fid) StUeS burd)einanber,

ma§ er in ben Wenigen Sagen feit (j£ckr)3 Slnwefenbeit erlebt batte ;

im elterlichen §aufe verwaift, in ber grembe erfebien er ftd). Gr
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faßte ben jungen £unb an ber ©cnidbaut unb wollte tt?n ton fic^

nfleubern, aber ber «£mnb minfelte fo erbarmungsroürbig , unb
plöftlicb brücfte er ihn an bie SBruft unb jagte:

„Sei ruhig, tä geflieht bir nichts, §d) winfle niebj, jeljt roinfle

bu aui) nid)t. @t bat uns 33eibc nicr<t gerocilt."

IRcIanb brachte ben £mnb jurüd unb bie «^ünbin feinen fetjr

erfreut, ifyren Sprößling toiebcvjufehen.

„3cb. gefye aud) ju meiner Mutter," fagte JManb. @r mußte

fid? aber erft anmelten (offen.

Sie ließ ihn cor fid? femmen , unb als ber Änabe feiner 2)tutter

flagte, baß ©rieb fo plößiid) barongegangen, fagte fte:

„Sa» ift recht; ich. habe es» irmi geraden."

„Su? . . . 2£arum?"

„üDcit deinem bummen üföarum? 2Jcan fann Sir nid}t ewig

auf Sein 29arum antworten."

Siolanb warb ftiü.

(5'r wollte 5um SBater, aber biefer mar mit bem Major nach

ber ^urg gefahren.

S>crlafien unb einfam ftanb er im §ofe ; enbüch, ging er wieber

in ben Stall, faß bei feinen ^puuben unb fah ibjem pcffierlid)en

treiben ju; bann ging er ju feinem $ferbe unb ftanb an beffen

Öals gelernt lange ftill. Surd) bie Seele be§ Knaben jegen,

im Söirbel fid) bewegenb, Wunberlid)e ©ebanfen: Sa» $ferb, bie

.§unbe finb Sein. ÜRur Was man tauft, was man befugt, fcat

man ju eigen . .

.

iKaftf) wie ein 33lit3 bat;infät>rt , faum gefehen auch, fd)on t»er=

fdjtounben, erwachte in ber Seele bes Knaben bie Sorftellung,

baß eg öon SJcenfch ju 2Jtenfd) feinen aubern Sefifc gibt all bie

Siebe.

Ser $nabe ließ fein $ferb fatteln unb ritt benfelben 2Beg,

ben Gridj unb ber Soctcr gefahren waren.

^tljntcö Cüapitcl.

Still unb gebanfentcü faß ©rieh neben bem Soctor. 3Bie

r>cn 2öinb unb ©eilen hin unb her getragen, erfdnen er fid}.
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(§r roar eingetreten in t>ay £ebensfd>icffat fo üieter 2Jlcnfdr>en r

fea§ fcnnte in feinem unb in itjrem SJafein ni(f)t mehr getilgt

»erben.

„Sie glauben alfo an Grjieljung?" fragte ber 2)octor enblid).

,,3d} tcrftetie Sic nid}t."

,,3d} balte eigentlich nidjtio auf Grjicbung ; bie 9Jienfd}en rocrben

ba3, rocju fie öon üftatur au3 angelegt finb. 2ßie man ben Üftcnfdicu

in bie äöiege legt, fo legt man il}n in ben Sarg. Äenntniffe,

3ertigfeiten jimt gortfotnnten gibt bie Sübung, ben äCuäfdjläg gibt

1)k 9iaturauiage."

S)a dricb bie Stdjfeln gucfte
, fügte ber Soctor bin^u: „Qfäf

tann ntdjt roünfd)en, ba)3 alle 2Rcnfcb,en fein mögen toie id} , benn

icl) fjabe e§ aufgegeben, auf Rubere roirfen \\x roollen; Hnbercn

helfen roollen, ift eine ^ugenbfranfl)eit, e£ unterlaffen, ift freilieft

eine Sltters?fd}roäd}e , aber fie ift bequem."

Grid} tt>ar nidjt geroillt, auf biefe Erörterungen einzugeben,

er roar bc§ ftanbigen ä3efpred}cns mübe.

Ser Soctor fuljr fort:

„(Sigentlid) gönne id} Sie biefen Seilten ntd}t; e§ ärgert mid),

bafj bie 9ieid}eu fid} aud} %\\\i unb grud}t böberer (Menntnifj

folien taufen tonnen; aber e3 bleibt rcabr: e£ fommt lein 9ieid)er

inä ^immelreid). Sie 3veid;en tjaben %\x ttiel SBallaft gelaben;

fie haben ein tterfünftette» Sehen fern r>on ber 9cotb be§ 2)a=

fein» unb entheben fid} felbft ber 9?aturmad}t ber ^abre^elten ; fie

fliegen auä unb ein in tferfdnebenc itlima'3 unb f)aben überall

>uot}nlid} eingerichtete Sdjroalbenncfter. Qä roare eine Unbarm=
ber^igteit be» Sd)tdfalä gegen u»i , roenn bie Keid}en jum mül}e=

lefen SBefi^e nod} bie t;cl;creu ^reuben traben follten, bie un§
allein gehören."

,,(§» gibt feinen ^önigeroeg in ber ©eometrie, Reifst ber Sprud}

(Suflib»," fd;altete Grid} ein; „Sßiffen unb Grfennen erfangt man
nur burch älrbeir. (5» ift in Gin 2öort jjufammenäufaffen . roa»

idj mit biefem Ünaben roill: er foll Setbfttbätigt'eit geroinnen."

„9ied}t fo," erroiberte ber Slrjt. „3a, fo iftä! ©a§, roa3

roir, bie bem ©eifte leben, üor ben IReidjen »orau3 baben, be=

ftebt barin, baf; roir für un§ allein finb; ber Dieid}e feunt bie

tbaubilbenbe Stille ber ©infamfeit nid)t; er l}at immer fo niel,

aber nie fid} felbft unb nie fid} allein, .fjerr Sonnenfamp fönnte

hiev in ber £hat im Gben leben; aber bie grofjc grage ift immer,
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nne biefe älusftattung mit allem nur SSünfcbbaren nocb bie Gm*
pfanglicbfeit niläfjt. G§ ontrbe Sbre Hauptaufgabe fein , biefe in

föolanb ju ttecfen unb au»jubilben. Gr fofl eigentlich bod? erft

fcbulmäfng lernen. %n bem, tt>a§ er »on ber SBelt toeift, ift er

ein £tnb, unb in bem, n>a3 er »on ber 2öelt verlangt, ein 2ftann,

man fcnnte beinahe fagen, ein Lebemann."
Gricb hatte SöteleS 31t erttubern, aber er lächelte in ficb binein,

benn er backte, tote leicht es ift, Sefyren 31t geben. 3)er Soctor
batte ihn mit stecht barüber angelaffen , bafc er ftcb über fo SßteteS

ausbreite, je£t feilte ber 3)octor auch merfen, bajj er febrnetgen

tonne. Gr febtoieg unb ber 2)octor fubr fort

:

„Uebrigeng lann icb ^bnen gute §anbreicbung bieten, ttenn

Sie bennod? in bie ©teile eintreten. Selber finb Sie !ein TlcbU
einer, unb nach meiner Stnficbt feilte nur ein ÜDtebiciner Grjieber

fein. Sjahen Sie bereite bemerlt, bafj ber 3im9 e eine" Sftagen

bat, ber nicht gut »erbaut? Gin 3lul9e in biefen fahren müfete

ftief elfteine »erbauen ! 3<Jj bringe e§ nicht babin , bafj ihm nur

einfache Speifen gegeben toerben. S)ie 9>ornebmen unb ^Reichen

effen ohne junger unb trinfen otme Surft. S>er ^unge fann

älÜcS bekommen, nur Ght§ nicht : rechte, grunbmäfnge 'tfreube.

GS ift ein kleines , nebmen Sie e§ nur al§ Seifpiel : er freut ftcb

über fein neue§ ©emanb. Streichen Sie au§ ^bjer $inbbett,

au§ ^bxev ^ügenb biefe ^freube! ^cb muf; geftehen, toocbenlang

lann icb mieb mit einem gutfrjjenben ©etoanb freuen."

S)er 2>octor febilberte nun ben atbletifcben Sau SonncntampS
unb toie er beftänbig mit feinem gemaltigen Naturell ju tampfen

habe. Seine ÜDcilbe, ber man bas Grjhntngene unb ©efliffentlicbe

fofort anfäbe, neutralifire ftet§ eine geroiffe unbänbige Äraft in

ihm. Gr fei ein »erlittener ^aufttampfer , unb fyabe in ber Stfyat,

ttne er ficb einmal rühmte, eine eiferne ^yauft.

S)er 2trjt erjählte lacheub , ah§ er Sonnenfamp juerft gefeb.en,

babe er immer nach ber Äeule geforfebt, bie biefer 2ftann eigene

lieb in bw JQorio tragen müfjte. SBenn er ficb freunblid) geberbet,

ba fei e§ immer, all wollte er fagen: fei unbeforgt, icb tb,ue

2)ir nicbt§.

S)ann febilberte ber S)octor ba§ Scbjafleben ber $rau Gere§,

ber bie fdharfjüngige , nocb webr aber neibifche ©räfin 2Bolf3garten

ben SSeinamen Grocobilia gegeben i)abe
f

toctl fte ettoa§ »on jenem

Ungeheuer fyaht, ba§ ftcb um Ufer in ber Sonne aulreät. eyür
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"grau (Üere§ fei jebe noch, fo Heine ^Bemühung eine Hnftrengung,

fte lajfe ftcb, be» £age» brcimal anfTcibcn, ohne babei nur eine

5ftabel feftsufteden, getje ftunbenlang in ihrem 3httmeü untrer, be--

tradjte fid? JöWi allen Seiten, füttere ihren ^apaget, lege Patience

unb futtiwre ihre 9tägel. 3)a§ arme Söefen foüe immer tum ber

feböttett 9totur leben, unb ba§ fönnten boeb üiel bebeutenbere 2Rcn=

fd)en nicht. Sie babe eigentlicb eine ©elentfdptoädje
, fei inbefj niebt

ohne £üdc unb Saunen.

©rieb gebadjte ber ratbfelbaften 2trt, roie ihn §rau (Sere§ hatte

rufen laffen, er berichtete nid^t baöon, aber er forfebte roeiter unb

ber 2>octor erjablte:

„G§ mag je|t balb ein ^afyr fein, ba ift mir etroa§ üor--

gefommen, roa§ icb niebt für möglieb gehalten ijätte. 3$ rourbe

nacb ber SStHa gerufen; bie 5tocbter bc$ Raufe'S mar in einem

3uftanbe bei Starrframpfe§ ober einer 2lrt Gfftafe, bie icb, niebt

begriff, ^täulein Sßetini erjäblte mir, ha§ 2Räbct)cn habe bie

tfjänbc fo heftig in cinanber gefaltet, bafs biefelben nur mit -öülfe

jlüeier Siener auSeinauber ju bringen roaren, obgleich ftcb, ba$

2)labct)en nidit rochrte. 9iocb aU icb frrm, toaren alle ©elenfe an

ber §anb mie getnid't. %a) fonnte nie erforfchen, roelche aufy

Sleufjerftc gefteigerte Seelenaufregung eine fold)e förperlidie ^yolge

hervorbringen fonnte; ich erfuhr nur, bafc £>err Sonnenfamp

feiner §rau irgenb etroa3 üerroeigett habe, roa§ fte heftig roünfcbte.

€ie ftrafte ihn bamit, bafe fte ber £od)ter, bie ihren 33ater bisher

mie ein höheres 2Öefen üerehrt tiatte , etroav mittheitte, bal ba§

arme ^inb fo aufregte. 9?och aU fie geheilt tuar, blieb fie fct)tt>er=

mütbig, bt§ man fie ihS Hlofter brachte, roo fie nun neu auflebte."

©rieb lenfte bie §ragc nach bem ©runbe, roarum Sonnen--

famp fo Dielen ©ehäffigteiten unb ä>erlettmbungen aulgefe^t fei.

2)er 2lr$t ging leicht barüber hin unb et Härte, bafj ber hungrige

§ofabel al3 natürttd?e ©egenroebr jeben 93ca!el fuche gegen einen

2Jtann non fo unermeßlichem ^etcbtlnmt, ber fie mit feinem 2luf:

roanbe faft perfönlicb. beleibige. 9iur §err t»on fanden fei ihm
geneigt unb nid)t blo», roeil er bie Tochter mit ber reichen 9)cit=

gift heiraten roolle, e§> fei auch, ein natürlicher Sufammenfmng
jroifchen ihnen, benn „§err Sennenfamp intereffirt fieb fehr für

ftcb. fclbft unb §err üon branden betrügt feinen üftädiften rote

fieb, felbft."

„Unb nun, mein $reunb," febtof; ber 9trjt, „nun fefyen Bk,

Stuerbac^. ®n§ Sanb^nuS. I. 12
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tote Sie in bicfcnt öaufe jurecht fommen troden, trenn Sie eins

treten."

„3$ fyabe eine Sitte," fdgte Grid). „Saffcn Sie mid) fyörcn,

tote Sie ju einem 3*f*tti!&e über mid) fprecfren mürben, toenn id)

abgereift toäre. SBoQett Sie ba§>?"

„©etoifj; biefe Sitte liegt nad) Syrern SBefen gan3 auf ber

£inie. Sie ftnb ein Sbcalift. %,$, toag fyaben bie 2)cenfd)en für

fcbtoere SWoty mit tbjem ^beal! ^br ^bealiften, bie $br ftet§

für Slnbere beult, arbeitet unb empfinbet, tommt mir »or tüte

bie SBirtbe auf bolzen 2(u<->fid)tgpunften, bie 2Ule» vorbereiten unb

ftets ju ©ott beten muffen: £afj gut SBetter toerben unb ©äfte

tcmmen! Sie löunen ba» ÜBetter ntdt)t jtoingen unb bie ©äfte

uid)t. Sarunt ift ber cinfacbe JRatl) : fei fein Sfiirtb, jur Verberge

ber Realität. Safs SMr'g gut fdimeden unb beute nid)t an 2ln=

bcre, fte l)olen ftd) ib,re Portion felbft ober bringen ettoa» in

ibjem Sdmappfatf mit, too nid)t, mögen fie ^ungern unb bürften.

3id) babe gefunben, e§ gibt nur 3toci Söege, ftd) im £eben abju=

finben: citttoeber mit ber SBelt un|ufrieben ober mit ftd) felbft

ttnjufrieben. Stfe heutige ^ugcnb , lote id? fie teune, bat nod? einen

brüten 5£eg, fie ift juglcid) mit ber SJBelt unb mit ftd) felbft

ungufrieben."

„@3 ift leiber juöwifen bei mir ber %a!EL"

„Unb eben barum," fubr ber 2>octor fort — er nal?m feine

großen ,£anbfd)ube ab unb fegte bie öanb auf bie Sdntlter @üd>3 —
„eben barum toünfcbte id) , bafe Sie ein anbere§ £oo3 Ratten . . .

id? toeifc nid?t toa§ ... id) fudie vergebend."

(Sine lange Steige öon äöagen mit gefällten 53ud?enäftcn fam

bie Strafe baber. 2)er 2lrjt berichtete , bafj man biefen Steffen

bereits »erfd?iebene djemifdie Stoffe entjogen unb fie nun nacb,

einer ^uloerfabrif bringe. (Srid? ermähnte, baf3 er ba* tenne, er

babe ftd) aud) längere Seit nad) ber ^ufüerfabrif im ©ebirge

commanbiren laffen unb bort gearbeitet.

Gine mit jtoei 2lpfelfd?immcln befpannte $alefd?e folgte ben

SBagen; ein junger fd?öner SJJann, ber felbft futfdjirte, grüfjte

fd?on ron ferne.

2)er 3)octor lief; anhalten.

„SSMUtommen!" rief er bem jungen 2ftanne ju.

6ie reiften ftd) »on Sßagen ju SBagen bie ^anb unb ber

^oefer fragte: „W\c gebt'? ?ouifen unb ben ^inbern?"
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„3IUe* rooblauf."

„SGßaren Sie bei ber 2Rutter?"

'',2Bie ftebt'5 bei S^ren Gltevu?"

„6inb aud) wohlauf."

2er 2cctor fteüte ben jungen 2Raun als §ertn .öeinrict) 2Bcifc^

mann, feinen Scbtoiegerfcbn, oor.

w6inb Sie ber Sofm te=? Gerrit SEkitmann öen ÜNattenr;eim?"

^llerbtnge."

„2£o ift benn ^br SBater?" fragte ber 2octor.

„2a brüben im 2orfe; fie oerfyanbeln bort über bie 21nlegung

einer ^uloeimüble."

2£ie ein 33liß ging el r-or bem 2octor auf; er icenbete ftab

ju (hieb, fagte aber fein S£>crt. 2er junge jßetbmanr. brüdte

aud? (Svict) bie £anb imb fprad) bie Öffnung au3, ta fie ftd

nicfyt blcä fo furj begegnet unb an einanber oorüber gefahren

feien; Gricb werbe aud) bei feinem 2>ater roillfcmmen fein.

2ie beiben 3Bagen fuhren bapon, jeber feinem 3iete ju.

2er 2ector beriebtite (hidj, baf; fein Sd/nnegerfctjn praftifdjer

Gfyemifer fei, unb cor fieb bin muimelte er:

„Xrumpf geforbeit, Trumpf befannt."

ßiicb perftanb ibn niebt; er gebadete lädielnb, wie branden

Den ien Sonnen ÜKkibmar.ns mit ben impertinent tneijjen Säfynev.

gefpreeben bjabe.

211» man bem näcbjten Crte jufubr, fam eben taZ 2ampf=

fd}iff Bern Cberrf)än baber; ber 2cctcr befabj feinem Äutfdjer,

fo rafd) als mbglid) ju fahren, oamit mau ta» 2ampffd}iff noeb

bei ber £anbungsbrüde erniebe. ^n tafenbem (Salopp fuhren fie

babjin. 2er 2cctor rief:

„
y

D?un bab' icr)'§! 9Run rjab' ict)»!
w

Gr fafjte babei ben 3(im Grid)s mit einer öeftigfeit, al3 ob

er auf ten 2ifd) fernläge, taf; tie ©läfer flirren. „2ßir fudjen

^»errn 2£citmaun fefert auf," ftUe er inn^u.

2er S5>agen fam ncdj glüdlicb an, al» eben ta3 23rett fcballent

»cn ber Santungsbiüde auf taä 3d;iff gelegt tourte. 3d)nell

flieg ber 2cctor aus unb fagte bem ßutfdjer, er möge feiner

$-rau melben, baf; er erft jum 2(benb b.cimfame; bann beftieg er

mit (hieb, bas Sdjiff.

2tuf bem Sdiffe tourbe ber 2Xrjt ton ^Mannten begrünt, unb
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eine ©efellfcb/aft, bte ftcb, eine Dftaiborole bereitet blatte, bot ttmt

unb feinem greunbe alsbalb ein ®la»; ber Soctor fließ" an, tränt

aber nicfyt, beim er erflärte, ba$ er nie gefünfteiten Söein trinfe.

Sie ©efetlfd?aft roar beiter; ein ßrüppel, ber auf bem Sa?iffe

roar, fpielte auf ber ^ie^armonifa unb man fang baju.

2luf bem Skrbccfe an einem flehten -ufdjdjen, barauf eine

G&ampagnerflafcbe im Cistubjer ftanb, faß ber SBeincaoalier unb
ibmt gegenüber eine feböne roeiblicbe ©eftalt mit febr oiel fal=

fet/etn .paar unb fe£?r t>iel einnebmenber eigener Scb/önfyeit. 2)ie

^Beißen raupten fletne Zigaretten unb plauberten lebbaft gronjöfifdj

mit einanber. 2er SBeincaioaKer oermieb e§, ben 23lid'en beS

St^te» 3U begegnen , unb ber älrjt niefte cor ftcb b.in , rote iuenn

er fagen rooüte: 2ocb noeb, ein IReft Schamgefühl.

2Ü3 man bes Dorfes anftebttg rourbe, ba§ ber Sdiroiegerform

genannt, fagte ber Sector 311 Gricb,, «Sperr SBetbmann fei eS,

ber ibnr 3U Reifen oerftünbe unb beffen Math, er ftcb unbedingt

fügen bürfe.

Sridj ftieg mit bem 2>octor in ben ^a(iu, ber fte oom üampf-

fcfyiff an» Sanb braebte; bie auf bem Scfyiffe grüßten noeb, mit

ben ©läfern in ber «öanb; fcf/nell roar bas Sdjtff »erfebrounben.

2er ^ge rannte ben Soctor unb grüßte ibn pertraulieb, inbem

er fagte:

„Sie treffen §enn Sßeibmann bert im ©arten."

2ftan lanbete an bem ftiüen 2orfe. ©rieb rourbe SBeibmann

porgefteüt. G* roar ein SDtaim mit bagerem, auf ben erften 3tn=
J

blief ticefeu erfebeinenbem SBefen ; auä feinen ^ügen fpracb ruhiger

SSerftanb unb ©leicbmutb, aber im gellen Stuge lag »arme 'Üi-

gcifteruug. Skibmann faß" mit mebreren Bannern um einen

Xifcb, auf roelcbem Rapiere lagen, baneben ftanben Jlafcben unb

©täfer.

SBeibmann begrüßte (Trieb für], bann roenbete er ftcb, roieber

ju ben ©enoffen, mit benen er gefpreeben blatte.

2er 2ecter toarb fefort abgerufen, benn ber $ater be» SBirtfye»

war trän! unb man betrachtete e§ aU einen glüdlkfyen 3ufall,

baß ber 2lr
3
t gekommen fei. (jrieb ging allein am Ufer auf unb

ab ; roie in eine frembe 2i>elt perfd}iageu erfebien er ftcb,. 2a 1

fabren Die üDlenfcben 3U 33erg unb 3U Zi)al unb ft|en in ben

©arten unb benten unb beratben, roie man bie SRatur ausbeute.

2er Serge fam 311 Gridj unb fagte, .'gen SSeitmtann ließe
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ifm bitten , in ben ©arten ju tommen. SBeibmann ging ibm mit

berjerquidenbcr greunblicbjeit entgegen unb fagte, bafj er ibn

je£t erft roillfemmen ^et^e ; er fei r-crbin ju fe^r befcbäftigt ge=

roefcn. Sind) ber 2)cctor tarn balb nacb,.

Tic £rei fegten ftd) in eine (S'de bes ©artend an ben £ifcb,

roo bie roeite 2Utsfid)t ftet; auftrat, unb naebbem Grid) erjäblt,

roeber er femme, fcfjilberte 2£eibmann mit fcbalfbaftem S£ene bie

©croalttbättgfeit bes Scctors, ber immer fage , bafc er nidit auf

anbere ÜDccnfden rcirten rodle, unb bed) gern mit braftifeben Mitteln

brein greife. Gs bilbete ftet? ein gefdjtdter Ginigungepunft jroifcben

Grid) unb -Kkibmann, inbem fte in nedifeber SBeife, bie boct)

Gfyrerbietuug in ftcb. fd)lofs, fieb gegen ben 2)cctor bereinigten.

Gricb oernabm, bafs ber Scctor ii}n bereits jur Leitung ber

^uloerfabrif »orgefcblagen fyabe. ÜKkibmann beriaitete, bafj ber

Staat neeb allerlei §inberniffe macbe, cbgleicb man ben 2Ibfa|

roefentlicb, in ber neuen SSBelt fueben rodle; fein $Reffe, Soctor

tfiitJ, fyabc bje^u einen ber Männer, mit benen er eben Xiex-

banbelt, aus Slmerifa b,erübergefcbidt. 2(ucb roünfcbe fein 9?effe,

bafj man einen erfahrenen beutfdien Hrtilleriften fänbe, ber nacb

2(merifa überftebeln unb bort einer %abxit jur ^Bereitung Eon
s4>ulcer unb 3ünbern t>orfteb;en möge; es Itefje ftcb, babei rafdp

unb fid?er ein namhaftes S3efi|tl)um evroerben.

2>er Scctcr faf; auf Gricb;, biefer aber läcbelte unb fdmttette

nerneinenb ben £opf.

SBeibmann berichtete ferner, ba£ ftcb inbeffen etroas ganj

5fteues gezeigt babe; man b;abe ein Sraunfteinlager entbedt unb

es roelle ftcb. eine ©efellfcbaft bilben, bie baffelbe ausbeute; ein

2)lann, ber Crbnung ju balten üerftänbe, roürbe ftcb leidet in

bas 9tötl)ige einarbeiten.

Gr fab ebenfalls fragenb auf Gricb unb ftellte tfmt bann ge=

rabeju bas Slnerbieten mit ber Sütsftcbt eines bebeutenben ©ef^altes

unb eines ftcb fteigernben ©eroinnanttieils.

60 böflid; als banfbar letjnte Gricb ab, ba es ifjm burd?au$

niebt barum 5U ttmn fei, aus bem gelebrten ffieruf bjerauc-jutreten;

er acfjte bie greibeit, bie ber 23efit$ gebe, fetjr b.cd?, aber er fei

nief/t jum Grroerbslebcn gefdjaffen.

SBeibmann e^ä^te, bafs er einen 95rief r>on feinem Steffen,

bem Scctor ^xib, aus ÜRerorjcrf erhalten fjcbe, ber in ben näcbften

Sagen ein SödUercben fände, bas in Seutfcblanb erjegen roerben
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eile; er fyahz befjbalb ben früheren Sebrer 9iolanb§, beit Ganbü
baten $nopf, ins öaus genommen. Gricb erfunbigte ftd? nad>

biefem £ebrer unb borte mel fiöbltdjes, 9ctemanb aber roufste,

»arum er fo plöijlicb. SMa Goen oerlaffen batte.

2)as fegte Scbiff fam ftromaufroärts. 2er Sioctor unb Gricb,

nahmen Stbfcbieb von 2öeibmann ; biefer brüdte Gricb belieb, bie

feettiö.
—

2tm £anbimg§pfo$e unter neu gcpflanjten Sinbcn gingen Wl'&n;

ner unb grauen aus bem Stabilen auf unb ab, cenn es ift

immer ein rotebtiges Greignifs be§ 2ages, Wenn bas Sd?iff an=

tommt, bas hier übernachtet. 2(ucb bie "^xau bes Soctors roar am
Ufer unb ging mit Gricb unb ihrem SDianne Ijeimroärts. Sie biefj

Gricb atä ©aft roülfommen unb jagte, bafj fte ihn auf 3öolfsgarten

tennen gelernt; Gricb erinnerte ftcb beffen nicht mehr, ienn er

hatte bie befebeibene, febmeigfame fjrau bamals taum bemertt.

3m §aufe warteten Siele auf ben 2Irjt. Gricb mürbe in fein

3immer unb bann in bie S3ibüctb.ef geführt; er far) ju feiner

Jreube, bafj ber üftann mit ben neuen ^orfcbimgen in feiner 2B;ffen=

fcfyaft fortjufdjreiten fachte, unb er hoffte, bureb ibn manche £üde

in feinem SBiffen auszufüllen.

SMe Dämmerung roar eingebrochen; Gricb fafj ftitl, ba borte

er ^ferbegetrappel r>er bem £>aufe. Gr ftanb unroillfürlicr) auf

unb flaute hinaus; er glaubte, baji ber Leiter, ber je|t eben
voorüber geritten, SRoIanb getoefen fei — ober batte ifm feine

Sorftcllung unb fein beftanbiges teufen an ben Knaben getäufebt?

Gs roar ein behagliches Sein im Saufe bes 2lr$tes, roo 2{(les

t»on gebiegenem SBoblftanb sengte; aber noeb, fom 2(benbtifcbe roeg

mufjtc ber Slrjt in ein nab gelegenes 2)orf. Gricb ging mit ber

jrau be§ Soctors bie fet/öne Sanbftrafje am Ufer bes Stromes

entlang, unb fie fagte: fie roünfcfye febr, bajj ib.r 2Rann einen

getftig regfamen g-reunb 5" ftänbigem Umgang fyaben tonnte, er
?
üble ftcb bjer im Stäbtcben boeb oft allein unb muffe ftcb 2llles

felbft fcb.affen.

ßier im Stäbtcben roar noeb nacbbarlicbe ©emetnfebaft öon

$m$ ju £aus. 2)er ©aft, ltr> man beherbergt, gebort auch ben
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3tad?barn an unb roirb ftfmeü Ijeimifcr/ unb §ugebörig. 2Jtan rief

33efreunbete an, bie am %ci\ftet unb auf bem 33alcon ftanben,

«ber auf ben ©trafen manbelten ; man fdjtojj ftdj an , man plau=

bette unb fcberjte, unb au» ben ^enftern tönte t?ier unb bort

Glapierflang unb £ieberfd?aß.

Die 5rflu Sanbricbjer unb ihre £ocbter £ina gingen mit Gricb.

unb ber §rau feines ©aftfreunbeS. 2Ran nnmberte fia?, bajj er

roieber abreife, benn e<§ galt aU entfcbieben, bafc er im §aufe

Sonnenfamp§ bleibe. Gricb borte pon £ina, bajj in ber £bat

Sfolanb burcb ba§ Stäbtcben geritten faar; er war mebrmals not

bem £aufe be« Slrjtes Porbeigeritten unb batte fein $fetb fteigen

lafjen, fo baf; es ängftlidi anjufcbauen roar.

£ina fyatte bas Verlangen , Gricb allein ju fprecben ; e§ ge=

lang tbr, ba ficb eben bie SRutter unb bie $xau Dcctor eine SBeife

bei bem begegnenben Scbulbirector unb beffen ^vau aufhielten unb

ficb erjagen liefen, tfie es" ber jungen SBödmeriu, ber ^xau be5

§örfter3, ergebe, bie im fclben ftaufe mit bem Scbulbirector

mobute. Sina ging mit Gricb üorauS unb fagte rafdj

:

„SBiffen Sie aud?, ba$ $br Sdwler 9?oIanb eine Sdbroefter bat?"

„©eroifj; icb borte bapon."

„Sie borten bapon? Sie baben fte ja gefeben. (3e roar ja

ba» 2ftäbcr/en mit bem Stern unb ben klügeln, bie un» auf ber

Ätoftertreppe in ber Dämmerung begegnete."

„So? 3a rool."

„So? 3a rool?" fpottete 2ina nacb. „%b , bie Sftänner finb

fcpredlid); icb fyabe geglaubt, baft Sie . . .

Sie inelt inne unb Grid) fragte:

„Dajj id? . . . 2ßas foß id) ?"

„3tcb, bie Butter bat SRccbt , icb bin ju unerfahren, ^u täppifcb,

unb fage 2lße» fyeraus. 3$tten batte icb nun geglaubt . .
."

„Das
1

tonnen Sie aucb,, unroabr gu fein ift eine Sünbe unb

gegen Sie eine boppelte."

„5Run gut," fagte £ina unb naf>m ibren §ut ab unb fcbüttelte

ibre Soden in ben Suaden, „nun gut; roenn Sie mir ebrlicb he--

fennen , 1a$ 2>canna bamale auf Sie einen Gtnbrud gemacbt t>at,

bann fage icb 3>bnen aucb etrca<§; aber Sie muffen gerabe unb

efcrlid) fein."

„©(auben Sie. icb roürfce 5cein fagen? Da fcbneioen Sie mir

ja ben 2Beg ab, etjrlid) ju fein."
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„9hm, fo fagc id) g&nen . . . aber bitte, nicf/t roabr, Sie be=

halten e» für fid? ? . . . 2Ranna bat micb gefragt, toer Sie ftnb,

unb ba§ ift febr »icl üon ifjr. Slber nein, ba3 rooüte icb. nicbt

fagen . . . 2ftacben Sie boa), baf> 2Ranna nicbt dornte roirb."

„3cb foll ba3 binbern?"

„§abcn Sie bie Srippcufanbalen ber kennen gefeben? Qnt-

feklieb! Sold)e Sanbalen foll Oftanna am g-ufsc baben, unb fte

bat ben fdjönften fiuy,."

„2Xber roarum feil fte nicbt 9lonne »erben, ft>enn fie roiü?"

„2lcb," tlagte £ina, „"ba babe ia) mir gebaut . . . nicbt toabr,

icb bin ein recht einfältige^ Sing? . . . 3n alten Reiten trat ein

bitter al? knappe ober fo roa§ in ein Scf/tcfs . . . unb ba meinte

icb • •
"

Sie lennte ihren Jraum nicbt üellenben, benn bie DJcutter

trat bci'3u; fie tr>ar beforgt, ba ba3 $inb mit bem fremben 2Jtanne

ging unb gcroifs eine Don ibren cntfetüidjen üftaioetäten »erbrachte.

„2>arf man nuffen, roal Sie fo eifrig befpreeben?" fragte bie

§rau 2ant>ricbter.

Siua atbmete tief auf unb nafym ba§ ©ummibanb ihres Strob^

butS in ben 2)hmb ; bie Butter hatte ihr bag oft ferroebrt, aber

jefct tbat fie eg boef/, ba (hieb mit großer Unbefangenheit fagte:

„3br Aräulein Rechter erinnerte micb an unfere Begegnung

auf ber .ftlofterinfel. 3>cb muf, noeb beut um (fntfdnilbigung bitten,

unb rooüen Sie aud) 3b"m Gerrit ©emal meine Gntfcbulbigung

funb geben. @§ gibt fo fiele unnürfebe, fieb babureb oornebm

bünfen^e 2Jtcnfct)en , benen man auf ber Oieife begegnet, bafc man
oft felbft unficunblicb roirb."

£ina t;atte fdmell ber üümtter ben $la|$ neben Gricb. über=

laffen, fie ging auf ber äufserften ^(anfe neben ber 'fixem Soctor.

2Rau roanbette lange mit einanber unb bie 2>ectortu borte fdbcn

auä weiter §erne ba£ ©eraffcl com 2Bagcn ibreä 9ftanue§, fie

erfannte e§, roäljrenb bie SInberen noeb nicbt» üernebmen tonnten.

S)er SJoctor fam. Gr ei^äblte, bafj im näcbften Sorfe ein

Mann toebnte, beffen Slnblict ibm oorbem immer einen Stieb burcbS

§erj gegeben, benn ber SJiann fyabe ibm bureb. einen falfdpen Gib

eine Sdntlb »on bunbert ©ulben abgeleugnet. üftit ber 3eit fei

ibm ba§ febr nüfclicb geworben, benn fo oft er ibm begegnete,

bätte er roieber an bie 9ciebcvträcbtigfeit ber ÜUenfcben geglaubt,

bie man fonft gern oergeffe. ^efct babe ber üDlaun noch t-or feinem
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SLobe it)tn gebeichtet unb ba§ ©elb jurüdgegeben. 9hm ficbe er

ta, fei um fyunbert ©ulben reicher, aber ..."

„2Ba§ tbun Sie mit ben bunbert ©ulben?" unterbrach £ina.

„2Ba<§ tbäteft ®u bamit?"

„3cb toeijj e<§ md)t."

„2Ba3 würben Sie tbun, §err Hauptmann?" roenbete ftcb, ber

2lrgt ju ©rief/. „2Ba3 würben Sie tbun, wenn Sie eine ÜPliUion

t>erfd?enfen tonnten?"

„3$?" fragte (fridj; er begriff niebt, wofyer plötdtcb biefe

grage.

„3a, Sie."

„3d? babe fd)on barüber gebaut, roaZ id) in foleber Sage tb.uu

möd)te. 3$ glaube , id) Würbe junädjft ausgiebige Stipcnbicn auf

allen beutfdjen Uniocrfitäten grünben. SDer 9?eid)e follte barauf

ftnncn, wie er bem ÜDianne ber 2£iffenfd)aft bie ©ebanlenarbcit

erleicbtert."

,,©ut," antwortete ber £)octor, „3eber beult gunäer/ft an feinen

eigenen ÄreijS. Seben Sie bier meine fleine ^reunbin Sina, wenn

biefe eine ÜDüllion 31t üerfdjenfen bätte, Würbe fie lauter blauen

DJhtffclin bafür laufen unb bie gange wciblid)e Söelt in blauen

2)cuffelin Heiben. SRidjt wabr, SRuffdina?*

£ina fd)Wicg unb bie %xau £anbrid)tcr ermutbigte:

,,©ib bod) eine ucdifdie 2lntwort, £iua, weifst ®u benn leine?"

£ina faxten leine 3U Wtffeu, aber e3 war ein anmutiger,

beiterer STon gwifdjen bem 5)octor unb bem $inbe.

2lt§ mau ftcb t>erabfd)iebet fyatte, fagte ber ®octor 3U @rtd):

„Sie tonnen bier eine neue ^äbagogif fel;en. 2)ie §rau 2anb=

rid)ter will mit aller ©ewalt au$ ifyrer £ocl)ter ein pilante<3, welt=

läufiges $lappeimäuld)en ntacr/cn, aber baS $inb tjat glüdlid)er;

weife eine einfache, g.ebiegene, iinüerwüftlid)e 9iatur, unb wenn
man allein mit il?r rebet, ift fie toll fprubelnben ScbenS."

ÜDtan fafe bebaglid) im £>anfe unb ber SDoctor fagte:

„Sie fmb ber erfte Solbat, mit bem id) burcbauS barmloS

»erlebre. Sonft babe id) im Umgänge mit Officiercn ftctS . . .

icb barf c§ nid}t gurdjtfamfeit nennen, aber eine gewiffe Gmpfin=

bung be§ Unbewaffneten neben bem ^Bewaffneten. 3br i>abt immer
\oa$ ©erüfteteS , auf bie 2lttaque ©cfafutS. 3d) nelmte mein 2Bort

gurüd. Gin Solbat ift melleidjt bod) nod) ein befferer ßrjieber

als ein SDccbiciner. SRun, gute SRadjt!"
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Stls Gricb allein mar, bacbte er fta? in bie 6eele bes Änaben

btnein, ber ibm nachgeritten mar, um ibn nod? einmal ju feben.

Gr verfemte ftcb in feine GmpftnbungSmeife unb bod? fonnte er es

nicgt ganj; benn SRclanb mar ttoll 3om auf Gctcb, ber ibn öer-

Iaffen ^atte , ibn, ber ftcb, fo liebecoll unb treu beigegeben. 25er

.Snabe fam ftcb mie ausgeraubt üor, unb fo ritt er babjn unb
bacbte, ©rieb muffe ibm entgegenfommen ober am ^enfter [aufeben,

bis er ibn fefye. Sßor 3om »einenb mar ber Änabe mieberum
beimgefebrt.

^roölftcö <£aptttl.

55er Soctor ftanb Sommer? unb Söinters um fünf Ubr auf,

itubirte mebrere Stunben unausgefefct unb liejj ftcb nur in brin=

genbften gölten Äranfe anmelbcn. SJutdj biefes Stubium blieb er

nid?t nur in feiner Sßiffenfcbaft, fonbern mie er ftcb leiblicb jeben

SWorgen in frifepem Sßaffer babete, fo mar er aueb geiftig tt-

frifept; moebte am Sage fommen, mas molle, er t;atte fein ©tue!

miffcnfdjaftlicbes Seben eingebeimft. Unb bas mar'«, marum er

immer fo frifebauf mar, fo gefpannt unb munter. Segen einen

alten Äameraben bezeichnete er biefe -Iftorgenftunben aU feine Ra-

meclftunfcen, ba trinfe er ftcb r>oll unb böte ftcb einen 2xunf

berauf, menn es in ber SBüfte bürr gemorben. Uebrigens erfebien

ibm bas 2eben gar ntebt als SBüfte, benn er fyatte etmas, mas
überall gebeibt unb 2llles beftegt, unb bas mar eine unjerftör;

bare £>eiterfeit unb ein ©leidjmutb , ben er allerbings auf feinen

gefunben 9Jlagen jurücffübrte.

211s er borte, bafe Gricb, ber über feinem Stubirjimmer mobnte,

aufgeftanben mar, liefe er ibm fagen, er möge balb jum 5rübftüa*

fommen. Sie %xan, melcbe in ber SBirtbfcfaaft ju tbun fyatte ober

eigentlich ftcb ju tbun maebte, um ibren 2ftann niebt ju nötigen,

ibretmegen bas ©efpraeb auf minber gelehrte Singe ju fübren,

batte ftcb balb entfernt unb mirtbfebaftete im £>ausgarten, in

melcbem triefe Slbleger unb Sämereien aus bem ©arten Sonnen^

famps gebieben. Ser Soctor befpracb aber mit Gricb gar feine

g::;brten Singe.

3u bem grübftüdsjirumer fingen bie 33ilbntffe ber Gltern unb
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©rofjeltem be§ 2Irjteg unb btefer nafem feter» ott (Megenljieit, au»

feinem eigenen Sebcn ju erjagen. 2)er ©rofjüater unb ber SSater

rnaren ©Ziffer getreten; ber Soctor fyatte bie gotbene ^od^jeit

SBeiber erlebt unb fprad) feine Hoffnung au§, bafc er aud) feine

eigene feiern roerbe. Unb nacbbem er nun fein eigene-? fingen

mit bem Seben gefcbilbert, ging er barauf über, Grtcb nad? feinen

öfonomtfdien Skrijältniffcrt ju fragen.

Griefe legte unüerfeofelen bie ganje Jage bar; bie QJhttter babe

auf ^ol)e unb reiche $rcunbe mancbe Hoffnung gefegt; er aber

glaube, unb eferlicb geftanben roünfcfec er attcb nicfet eine berartige

ipfllfe. S)er 2>octor fagte, bafj ifenen 9tiemanb grünbliA unb

fcfeön feelfen roürbe; er entroidelte babci ganj tetjerifcfee Stundeten

über bie SBobltbätigfeit, er fcfealt über bie Stiftung'cmacbcrct unb

bie üerjcttelten milben ©aben. Gr behauptete, baf? el t>iel fcböner

unb ecfeter märe , eine» SOtenfcben ober einer Familie ganjc Grtftenj

forgloä ju ftellen. Gr berichtete, rote er oft Derfucfet babe, folcfee§

311 berotrfen; bei §emt Sonnenfamp roäre bie3 nicfet möglieb, benn

ber roolle niebt* mit ben Dftenfcfeeu 51t tbun feaben , benen er eine

&abt in ben SBettelfeut gcroorfen.

S)a ftefe nun ba§ ©efpräcfe roieber auf Sonnenfamp geroenbet

batte, erbot ftefe ber ©octor — ja, er perpfliefetete ©rieb, eS ifem

ju überlaffen — alfe äußeren ötonomifeben SSerfeältniffe mit ©on*
nenfamp ju orbnen.

Griefe fpracb, feine ^reube au§, bafj feier in bem Seinen ©täbt-

efeen fo Diele fefebne Griftenjen feien, bie eine reiche §ülle ber

©emeinfefeaft bilbeu fönnten. S)er 35octor beftritt ba3, benn ber

Itmftanb, ba£ man auf einanber angerotefen, unb nid)t wie in

ber grofjen Stabt eine Sütsroafel babe, macbe üeinlicfe, feerb unb
Hatfcbbaft.

,,^m ©anjen," fefetofs er, „feaben roir nicfet mefer rjon ein=

anber, al§ eine fixere Sßbiftpartie."

G§ roar $eit, bafj man an bie Hbreife backte. 2>er 3)octor

fubr mit Griefe bis jur näcfeftcn Safenftation ; er roiebcrfeolte ben

28unfd>, bafj fie mit einanber leben fönnten.

Gin Strupp fröbücber jüngerer unb älterer Scanner grüßte

ben 2>octor unb ftieg in ben 5Bagen ju Griefe. 2>er 2)octor fagte

biefem, bafj e§ 2ßeinprober feien, bie ju einer SSerftcigerung reiften,

toelcbe beut im MIer bes Söeingrafen abgebalten roürbe. Gr
maebte Griefe noefe befonber* an] einen 9Jtann mit rocinfeligem
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©eftd)te aufmerffam, cS roar bie» ber 2lid?meifter, bie feinfte SBein«

junge im ©au.

2>te fiocomotioe pfiff; ber Soctor fafjte nodmtall bie £anb
Grid)3 unb fagte:

„2Benn einmal Giner t>on un§ aufboren fcüte, ber greunb be§

Hnbern ju fein, fo toerpflicbtet er ftd) biemit, e§ it)m ad)t Sage
corber roiffen 3U laffen. Unb nun leben Sie roobl."

Grid) fubr beimroärt<§.

Gr flaute cor fiefc nieber, aber plö&lidi l)'6xU er im SBagen

rufen

:

„£a reitet ber junge Sonncnfamp!"
Gr febaute binaus, er erblidte 9toIanb, ber aber fd)nel! Innter

einer 33üfdmng üerfebroanb.

Chrid) borte niebt» »on bem lebbaften, oft »on lautem Sachen

unterbrodjenen ©efpräcbe ber 2Betuprober; er Ijatte üiel in ftcfj

bineirtjubenfen unb h?ar frob, al3 auf ber näd)fteu Station bie

SÖeingefellfcbaft aueftieg unb er allein blieb.

3u Solanb bad)te er bin. ®er ßnabe ift ibm nodmtalS nad)=

geritten, unb roie ift nun feine Seele bemegt, ba er allein r;eim=

febrt?

@§ roar rool roeltflug, niebt fofort auf einen Slbfdjlufc gu

bringen, aber gibt ba§ bem Änaben nidbt ba§ bittere ©efübl,

bafj ber ibn rtcrlaffen fann, bem er fid) fo frei unb fd)ön ange*

fcbloffen?

2llö follte Gricb immer unb immer roieber an belaub erinnert

roerben, fliegen Don Station ju Station Knaben mit Sd}ulränj=

dien auf bem Briden 51t ibm in ben 5£agen.

Gr erfubr auf feine £fra9 e11 / ^a fe fte, bei ibren Gltern auf

Sanbbäufern unb in entfernteren Dörfern roobnenb, tagtäglid)

nad) ber geftungftabt jur Scbule fubren unb SCbenbS roieber beim*

telirten.

3BeId} eine gang anbere ^ugenb toiro ^a§ derben! Sdjon in

ber 2Rorgenfrübe ins Gifenbabngeräufcb oerfetjt, bann jum Unter;

riebt ftd) fammelnb unb roieber auf ber Gifcnbabn r;eimfet;renb.

Siefe 3u9eno mu$ lernen, in llnrube unb ©eräufdj) ber neuen

3eit ftd? tl)r Innenleben ;u beroabren, ba§ freilieb ein anbereg

roirb al3 ba§ unfere roar. Unb flauen roir roeiter binau§ in

eine 3ufunft, ^ ^ erfebredeube Vergrößerung ber Stäbte üer=

febroinbet: bie 2ftenfcbcn fiebeln ftcb roieberum brausen an, n>o
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ba§ ©rün bcS >jelbe§, ba» 93fau be» ßimmel^ unb ber raufd?enbe

Strom täglicb »or Slugen unb ihnen bod? gegeben i[t, alle 23ilbungs=

demente ftcb. anjueignen unb Me», mag ba§ 3ufammemr>obnen

ber 2Renfcben in großen Stäbten barbietet. 63 bringt mieber

gelbluft in bie Seele. . .

Um biefelbe 3eü/ afä Gncb mit bem Soctor abgereift mar,

fafj bie %xau £anßrid)ter mit ihrem 2Rann unb ifyrer Siocbter bei

bem ÜRorgenfaffee unb erjäblte Dom Slbenbfpajiergange mit Gricb.

„3ft gut . . . i[t gut," fagte ber £anbricb,ter. „:£er 2Rann ift

höflich unb geroanbt, aber e3 ift bod? gut, bafj er fort ift; er ift

ein gefährlicher SJtenfcr;."



SBterteä 95ud) +

€rfUö (Copitd.

Sie Sperlinge auf ben (Erlen unb Sßeiben am Ufer ber ßIofter=

infel jnntfdijerten unb jdjetterten lärmenb burdjeinanber; fte mußten

fid) trmnberüiel ju jagen fjaben, tuas fte Ijeut erlebt, unb tuet

»etjj, ob ein §eute für fte ntcfyt ein mel größerer 3 eifraum als

für uns. @in bon (Erfahrung aufgeblähter — es fonnte aber

aud) ein SBeibdjen fein, benn er trug bereite bas unterfd)icbslofe

2tltersfleib — fafj rufjtg in ber Gde eines 2lftes, bequemlid) an

ben Stamm gelernt; er berichtete mit naa?fa^ma|cnbem SSefjagcn,

h)ie rjerrlicb. bas geroefeu brüben im ©aftljofsgarten am Ufer unter

ben für} gehaltenen fdjatttgen Sinbett. Sa tjatten bie .ftcllner lange

rjerfäumt, bie 3kfte eine» ertglifdtjert ^rübjtücfs toegguräumen, unb

'üa gab's $ud)en — leiber toaren bie Stüde 31t grofj — Sier unb

§onig unb 3uder bie üDtenge; es trar ein Sdmtaus olme ©leiten.

6r behauptete , bie ed)te Sebensfveube beginne erft bann, roenn

man bon allem 2lnbern nichts mefjr roiffen trolle unb nur ^reube

an ßffen unb Printen liabe. Sag »erftünbe freilief) erft bas

reifere Sllter.

Slnbere trollten nid;ts bon b'ein fairen ^rafjltjans triffen, unb

es gab eine }ud}tlofe Sebatte, ob Salatfamen ober junger Käppis

ntdjt biel beffer tnären, als alle 2Renfd)enuaf)rung. @in junger

<bd)clm umflatterte eine junge Sdjelmm unb berichtete if;r: fjinten

am §aufe bes Sergen tjinge ein ftrofcenbcs Säddjen »oll §anf--

famen am Sad?fcufter; trenn man nur bie jftafjt ein 2Msd)cn
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aufzutrennen üerftünbe, fcnnte man ben Secferbiffen allmälig t>er-

fpeifen, aber man muffe es geheim galten, fonft tarnen bie

unteren audj, unb §anffamen wäre bod} anerfannt bas tjödfte

©ut, Was biefe Grbfugel ju bieten üermag. Ser Sd>elm bztyuüp-.

tete, bafi ber jici lidbe Schnabel ber Scbelmin gcrabe fein genug

fei, um bte 9?abt aufzutrennen; nieberträebtig boetjaft fei es aber

»on ben 2Renfd&en , juft bie beften fiederbiffen gebunben unb öer-

fcbloffen in bie freie £uft ju bangen.

Gmt fpät .rtiujuflicgeuber oerfünbete, ba£ bie Sdeude, bie

im gelb ftefye, nur ein Stod mit brüber gehängten ßleibem fei.

„Sie bummen SRenfcben meinen, wir feien necb fo bumm,
an 9?ogeljcbeucben ju glauben," ladte er unb fcblug bie Flügel

auf unb nieber üor Staunen unb ßrbaimen über bie Ginfair.

Gs mar ein toller £'ärm auf ben Grien unb SBeiben unb faft

ebenfo teil war er auf ber gießen SHefe, wo cie SDcabcbeu aus

bem Älofter einanber bafebten, burdeinanber plauteiten, fieberten,

nedten unb lachten.

2tbfeits oon ben lärmenben ©enoffinnen unb manchmal unter

ben Grlenbaumen bar)inwaube(nt>, wo es fo luftig zuging, febritt

ein 9Jcäbd?en oon fcblanfer ©eftatt unb üon biegfam zierlicher

©rfcb,einung , mit bunflcm fdjwarjem öaar unb leuebtencen 2tugen,

neben einer grau in Crbenstradt, einer hoben r;errifct>en ©eftalt,

aus bereit ÜDtienen ruhige unb entidjtebeue Jlraft fprad. lybre

Sippen waren fo zufammengeprejjt, ta$ ber Sflunb nur als

fcbmaler rotber Streif erfchieu. Sie ganze Stirn War mit einem

meinen Sud) bebedt unb fo r)atte bas ©efiebt mit ben großen

Slugen, fdjmalen Srauen, febarfer üfiafe, bem feinen zufammcn=
gepreßten 2)cunbe, baju bas febarfe, aber nid?t unfdjöne Üinn
etwas fterrfcboolles unb Unbewegtes.

„SBürbige DJJutter/' begann bas 2Räbd>en, „Sie t)aben ben

Stief non gräulein ^erini gelefen?"

Sie 9ionne — es mar bie Oberin — wenbete nur ein Wenig

bas 2tntttl3
; fie fernen ju erwarten, bajj bas 2Röbd)en — es war

t^ermanna Sonnenfamp — weiter fpreche. Sa Manna iufcefj

fdiwtcg, jagte bie Oberin:

„|>err oon branden wirb alfo jum Sefucr) fommen. Gr ift

ein ÜDcann aus gutem §aufe unb pon guter Sitte, fdjeint ein

©eltling, ift es aber eigentlich, ntefit. greilia? Ijat er noch, bie

Ungebulb berer braufien; icb oertraue inbefc, ba$ er jebe SBerbung
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unterläßt, fo lange S)u nod) fykx unfer ßinb bift, ba» bcifet, ba§
Hinb bes

1

§errn."

Sie fpracb, fe&r gemeffen unb bielt jefct an.

„2aJ3 uns" b>r roeggeben, ber SSogellärm ba oben läfjt ja

faum baä eigene Sßort boren."

Sie gingen an bem inmitten ber ^nfel liegenben Ätrc^)I;of

vorüber nad) bem Sßäfbdjcn ju einer flehten ^-elfenpartte, üon
ben fiinbern bie Sd)ftetä ber ffid genannt ; bort festen fte ftd)

nieber unb bie Oberin fittjr fort:

„SSmt 2>ir, mein ßinb, bin id) gcnnfj, baj? S)u in fd)tdlicf/er

Sßeife jebe§ nad? Siebe^befcnntnijj ober Sßerbung 3telenbe Sßort

bes" §errn »on branden abteilten nnrft."

„Sie toiffeir, tottrbige SDhitter," entgegnete SUanna — fie

batte eine rjeräberoegenbe Stimme — „Sie roiffen , bafj idj gelobt

fydbe, ben Sd)leier ju ncbmen."

„%&) roetfe unb rocij? e3 aud) nid)t. Sßa§ 2>u je^t fagft

ober beftimmft, ift für un§ roie ein in ben Sanb gefd)ricbene§

Sßort, baä ber Sßinb unb bie $uJ3tritte ber Sftenfdjen üerinifdjen.

2)u mufjt juerft lieber binau§ in bie Sßelt, S)u mujjt bie Sßelt

überitmnbcn fyaben, et>e Su ibr entfagft. %a, mein Hinb! S)ie

ganje Sßelt muf3 S)ir erfahrnen »nie 2)eine puppen, r»on benen

2)u mir erjablt: »ergeffen, nichtig , tobt ... ein Äinberfpiet, taum
bentbar, bafe man je fo ütel Stufmcrffamfeit, fo üiel Siebe baran

uergeuben tonnte."

Stille mar e§ geraume 3«*, man r)örte ntd?t» al§ ben Sang
ber Siacbtigall im SBufdje, unb auf bem Strome bin flogen in

Scfyaaren bie Siaben unb fangen — bie Sfienfd^en nennen es

fräd^en — unb fdjtoangen ftd) itjrer §eimat auf bem ^elfen-

berge ju.

„SRein ßtnb," begann bie Oberin nad) einer Sßeile, „^cut

ift ber Stobe^tag meiner DJhitter, idj Imbe für ibre Seele, bie in

ber ßroigfeit, gebetet, Fjent rote bamal3. 2113 fie ftarb, Wa» bie

5Jlenfd)en Sterben nennen, iua3 aber nur ein ©eboreutüerben ift,

tjat mein ©elübbe e§ mir üerfagt, an ibrem Stobtenbette ju ftefyen;

es" foftete mir faum einen itampf, benn ob meine ßltcrn noch

brausen in ber Sßelt ober bort oben in ber anbern, ba§ ift uns

gleidj. Siel), bie Sßeile färbt ftd} jefct im Slbenbrott), ba fteben

nun bie äftenfdjen brausen auf S3ergen unb am Ufer unb fprecfycn

poli ©ntjücfen über bie Statur, biefen neuen ©ö$en, ben fie fieb
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gemadn , benn fie finb Ainbcr ber üftatur ; mir aber joden ©otte§

ifittnber fein, »or 'beffen äuge bie ganje ÜRatur nichtig erfcbeint,

£>b fc, ob fo gefärbt, ob bfühenb ober int Sdmee."

,,3d) glaube, ich, faffe bae," ftimmte DÜcanna bei; bie Oberin

fubv fort:

„@§ ift ein ©roftee-, bie 2öe(t ju übernünben, fte üon ficb

ju froren, obue je eine Secunbe nach ibr ju »erlangen, unb
tafür bie ewige GHüdfeügfeit 511 empfangen noch, mäfyrenb mir im
i'eibe manbetn. $a, tnein Äinb" — fte legte beibe §änbe auf

baS ftaupt 3Jcanna'e : „ich möchte Tir bie Äraft geben, meine

.Hraft . . . nein, ntd)t bie meine, bie mir von @ott r-erüebene . .

.

Tu follft fcbroer unb reblicb mit ber SBelt gcfämpft, Tu folift aus=

gerungen baben, beüor Tu ^u un* in ben 3>orbof bes ^)imme(^

eintrittjt für biejee jeittictie Sehen."

Lianna batte bie Siugen gejcbloffen unb in ihrem Innern mar
ber einzige SBunfcb, bafj eine überirbiidi e ©emalt fommcn unb fie

binmegbeben möge über 2ü(ee. 2i(* fie aufjdutute unb bie irunber-

fame ^radit be* 2(benbhimmeh?, ben rioletten Tuft ber 93erge

unb ben rotbglühenben (Strom fab, blinkte ibr 2üige unb ihre §anb
machte eine abmebjenbc Semeguug, ir»ie menn fie fagen mollte:

icb mül Sieb nicht, Tu foüft für mich, untergefunfen fein; Tu bift

nicht» al§ eine $uppe, eine iebtofe, an bie mir unfere Siebe tter-

id^renben.

2Rit jitternber (Stimme befannte nun SRanna, roie fie ftd) im
^nnerften jerriffen unb »ermorfen »orfame

; fie habe nor menigen

Jagen bie 33otfd)aft bes üertünbenben Gngcl* gefungen unb ge=

iproeben, unb babei hätten fdjmarje Tämone fte innerlid) ger-

müblt. Ten ganzen Tag Iiabe fie gebetet, bafj fie mürbig fein

möge, folebe 53otfd)aft ju »erfünben; unb ba fei itjr in ber Täm=
merung ein DJcann erfdüenen, unb ibr Sluge habe mit 5Qob,Igefaüen

auf ibm geruht; e§ fei ber Serfucb.er gemefen, ber ifjr nahe ge=

fommen , unb bie ©eftalt habe fie in ibre Träume »erfolgt. Sie
fei mitten in ber Dcacbt aufgeftanben unb babe gemeint unb gu

©ott gebetet, er möge fte bod) nicht in Sünbe unb SibfaÜ t>er=

finfen (äffen. (Sie »erachte bie Grfcb,einung, fie baffe fie; aber

bie Grfcbeinung meiebe nicht »on ihr. Sie bitte nun, bajj ib.r

eine 83ufje auferlegt merbe; e§ möge tb,r geftattet fein, brei Tage
gu faften.

Tie Cberin tröftete müb unb fagte, fie jode ficb, ntdjt foldje

21 u er ba$. $al 2anbfiau§. I. 13
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Vorwürfe machen, benn biefe Selbftpeinigung fteigere ifjre ?(if»ait=

tafte unb ibre Gmpfinbung. 3ur Seit, wenn ber ^lieber btütjt

unb bie Dtacbtigall fingt, »erbe ein fiebäebnjäbrigeä SOMbcben letcfet

tum träumen f)eimgefud)t ; 2ftanna feile über biefe Sräume nid)t

weinen, fonbern fie nur uerfpotten.

93tanna flirte ber Oberin bie .öänbe.

6» mar 9?acbt geworben. Sie Sperlinge waren »erftumntt,

bie lärmenben Äinber in3 §au<5 jurüdgefebrt, nur bie :Jiacbtigali

fang fort unb fort int ©ebüfd). Sftanna febrte, t»on ber Oberin

an ber .<oanb geführt, in ba» Softer jurücf. Sie ging nacb,

bem großen Sd)laffaal, nabm Sßeibwaffer unb befprengte fid).

$n ibrem 23ette betete fie noeb. lange füll, unb mit gefalteten

•Dänbcn feblicf fie ein.

2er Strom raufebte 3U Zhal unb raufebte an ber 2>iüa üorüber,

wo JKolanb mit tro&ig aufgeworfener fiippe fdjlief; er raufebte an

bem Stäbtcben tiorüber, wo (Sricf/ im -öaufe be§ £octor§ bin unb

ber gefonnen; er raufebte am ©aftbof vorüber, reo branden im

Jenfter liegenb nacb bem Älofter binüberfebaute.

3)er 2Ronb gitterte auf bem Strom, Imben unb brüben fangen

bie SRacbtigallen unb in ben Käufern fcb/liefen bie Xaufenbe öon

DJlenfcben unb »ergaben Seib unb #reub, bi» ber Sag wieber

erwadjt.

Jrorites (Eapitd.

Sluf ber SßJeftfettc be» ÄlofterS unter bob.cn, breitafiigen unb

bid)t belaubten ilaftanienbäumen, 33ud)en unb Sinben unb weiter

binein unter Sannen mit frifd)en Scboffen ftanben feftgerammte

Sifdje unb 23anfe. 2(m 9Jlorgen fajjen bier blau gefleibete DJcäbcben,

lefenb, fd}reibenb, mit ^anbarbeiten befdjaftigt. üftancbmal war

leifeö Summen, aber nict}t lauter al§> ba3 Summen ber 23ienen

in ben blüfyenben Maftanienbäumen, mancbmal aud) ein fein-- unb

§erl)ufcben , aber nid)t mefyr ab3 ba§ Slufflattern eine3 3?ogel§

broben in ien Steigen.

Unter einer großen Sänne am Sifcbe fafj DJtanna unb niebt weit

fon ibr unter einer fd)lanfen, bodjaufgefcfyoffenen 93ucr)e, an bereu

Stamm oiele -Kamen eingefdmitten waren unb ein eingerahmte^
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üDJabonnenbilb hing, auf einem £niebäntcben ein fleine§ Hinb;

e» fab manchmal 311 üDJanna auf unb jie nicfte ihm $u mit bem
53ebcuten, e3 möge fleißiger in feinem 33ud?e lernen, fie muffe

auch arbeiten. 2a§ tfinb rourbe ßeimcben genannt, ba e§ fb icbr

an öetmroeb gelitten batte, unb .vSeimchen roar bie Spielpuppe

ber ganzen tfinberfdaar auf ber ttlofterinfel geroorbeu. ÜDcanna

batte ba» $inb gebeilt, menigftens fcbien efl fc, benn am Jage

nach Aufführung beä beiligen ctüdes batte fte t>on einer ?aien--

fdncefter, bie ber ©artneret t?orftanb, bie (Maubniß erbalten, für

baZ .Hinb ein befonberes ©ärtcben herrichten ju bürfen, unb nun

fcbien bas" Äinb mit ben ^flanjen, bie es begof; unb pflegte, ftcb in

ber $rembe etnjurourseln ; ron Lianna aber roar e» unjerrrennlid\

üftanna arbeitete eifrig
; fie batte fcor ftcb/ auf bem Jifcbe bim=

melblaues Jonpapier liegen, auf ba§ fte au$ fleinen 2Jiufcbel::

mit feinem v

}Mnfe( Sternbilber in ©olbfarbe auftrug. Oftanna

fefcte einen befonberen Stolg barein, bie fauberften Schreibhefte

ju i)aben, jebes
1

93(att roar mit feinen Sinien eingeränbert unb

mit größter -Rettigfeit unb in gleichnamiger, nie ju baftiger unb nie

,u langfamer Schrift gefcbrieben. Sie hatte feit roenigen Jagen
bie b,ödbfte 6$re erbalten, bie für einen Zögling ,u erlangen ift,

fie roar einftimmig )mn ruban bleu ernannt roorben; bie brei

Glaffen ber .Hinber : enfants Jesus, arjges unb enfants de Marie
Ratten ihr tiefe 23ürbe uterfannt. (?» roar faum eine 2i}abl ge=

mefen, fo felbfttierftänblicb erfdnen es, t?aü Dliemanb als" 2Jtanna

jum blauen 23anbe beftimntt fein fönne. Siefe Auszeichnung macbt.

fie geroiffcrmaßen aucb 311 einer Art Cberin.

©äbrenb fte nun jeicbnete unb manchmal ibr Auge über bie

ihrer 2(ufficf>t anheimgegebenen Jtinber hingleiten lief;, hatte fie

ein offene» 53ud) neben ftd? liegen: e» roar Jr;oma! a Äempis.

$m auftragen ber Sternbilber, bie fie mit jener 3tetfi$&tt uno

©enauigfeit ausführte, roie folche vielleicht nur im Älefter möglid)

ift, bafebte fte gettuffermafsen Sporte ron Jhomas a Hempi-5, um
bod) roäbrenb biefe?§ fpielerifchen Jhuns einen höheren ©ebanfen

in bie Seele ^u nehmen.

Ta tönte
s

Jiuberfcr>lag üom Ufer brühen; bie SftäbüVn fdauten

auf unb erblicften einen fchönen jungen Scann, ber im ,Hab,ne

ftanb, ben -öut hob unb fchroenfte, als grüßte er bie ^nfel.

„3ft bies Sein ©ruber? Sein fetter?" lispelten bie 2Käbd?en

unter einanber.
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Sie fannten ben gremben nid?t. Lianna , bie branden abobalb

erfannt Statte, blieb rubig fifcen.

3>er £at?n kantete. 2ie üötäbdjen maren bell Neugier, aber

fie burften bie Slrbeit nicbt berlaffen, beim äDtteS batte feine ge-

meffene 3eit ©lüdlicbertoeife batte ein grofjeS I)od)blonbes 2ftäbd?en

bie grüne SBolIe aufgebraucht, fie burfte nad) bem Alofter jurüd;

febren unb trinfte einoerftänblicb ben Slnberen 3U, fie toerbe fdjon

erfunben, tner ba gefommen fei. Sfber nocb ebe bie ßocbblonbe
jurüdfam, etjdien eine bienenbe Scbtoefter unb melbete SJlanna

oonnenfamp, fie möge inS tflofter fommen. ÜDtanna ftanb auf,

,vjeimd)en itoltte mit ifir
; fie befahl bem Äinbe ^ier ju bleiben

itnb es fefete ficb ftitl rcieber auf baz itniebänfd?en unter ber 33ud?e

mit bem SRabonnenbilbe. Lianna riß einen {leinen 3tt>rig nitt

frifd^en 3cmmertrieben com 23aume, unter bem fte gefeffen, unb
legte ben 3^eig als 3eid)en in ibr Sud); bann übergab fie bie

blaue Schärpe, bie fte über ber redten Schulter trug, einer ©e=

noffin unb folgte mit bem 23ud)e in ber £>anb ber bienenben

Sdtuefter.

Unter ben 3urüdgebliebenen roar ein §in; unb ^erfragen:

39er ift baH ^sft eä ein Setter? Sie Sonnenfamp» haben

ja gar feine Serrcanbten in Curcpa. Vielleicht ein SSetter ans"

^Imerifa.

SHc .Hinber batten feine 9^uf)e unb in ibrer Sefcbäfttgung fdiien

fein redter 3lrieb mehr ju fein. Sie ©enoffin hielt es" für
s$flid)t,

ftrenge Slufjidjt ju galten.

ÜDcanna fam nad) bem Älofter. Slls fte in ba^ Gmpfangs=
jimmer 3ur Cberin eintrat, ftanb Ctto Don branden rafcb auf

unb Derbeugte ficb.

„.^crr Don branden," fagte bie Oberin, „bringt Sir ©rüfje

bon beinen (rlteru unb ^räulein $erini."

branden näherte ficb, -Dkitna unb ftredte ihr bie §anb ent-

gegen, fie aber batte ba3 Sud) in ber redeten §anb unb gab

ihm ^cgernb bie Sinfe. branden, ber SRebefertige, braute nur

mit Stottern b^cor — benn ber 2fnbtid Oftanna's hatte it;n öer=

wirrt — mie fet>r er ficb freue, fie fo toobl unb ertoadjfen ju

fel)en, unb tirie glüdlid) bie (ritern unb Jräulcin ^krtni fein

würben, foldjes nun aud) balb ju fefyen. Ser ftotternbe, bon

einer gepreßten 3nriigteit betuegte Slulbrud branden» bövte nicht

auf, aueb luäbrenb er länger fertfpraet) ; benn inmitten ber unltnlU
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fürtidjcn (Ergriffenheit trurbe er ftcb plö£licb bereuet, bafj biefe offetu

bare .fperäbetuegung con SDlanna nicht unbemerft unb bei ü)r

nidjt olme ßinbrttd bleibe, dt fprad) im begonnenen £one

fort unb freute ftcb, felbft über feine JUmft, fo ben Stöben, $er=

jagten, ^Betroffenen ju fpielen. 6r erjäblte mandt>e§ ßrfreulicbe

com ßlternbaufe unb pries bie Jungfrau glüdlid), feie auf einer

feiigen ^nfel leben bürfe, bi-? fie tüieber auf ben kontinent ju=

rüdffer)re , tt>o eine fd)önc ©emeinfebaft r>on §reunben gleicbfam

aud) einen gefellfcb/aftlidien kontinent bilbe.

ÜUanna fpracb lange niebt, enblid) fagte fte:

„SKotanb fd)reibt mir febr begeiftert üon einem Hauptmann
Sournat), ber fein Jpofmeifter luerben foll. Sie fennen ja ben

üftann, erjagten Sie mir tion tlmt."

Sn branden juefte tt\ßa§, aber er fagte läcbelnb:

„^cb toar fo glüdlid), ben armen jungen Wann ju finbeu,

ber unferm 3{o(anb . . . Sie erlauben mir, ibn fo ju nennen, benn

id) liebe tfm roie einen 93ruber ... an Stelle be§ §errn ßnopf

Unterricht gebe. Sie Prüfung feines» Obarafter* unb bie 35e=

ftimmung feiner Einnahme bleibt natürlicb Sacfye 3f)re§ §errn

SSaterg, ber ein größerer DJtenfcfjenfenner ift, aU id)."

„Stolanb fabrieb mir, bajj er Ijjf)r ^reunb fei."

,$i) roerbe e3 nid)t beftreiten, trenn DManb babureb enblidi

mefjr IRefpect cor einem £ebrcr befommt. Slber 3bnen barf idj'y

fagen, id) bin mit bem SBorte greunb etma» farg."

„2Ba§ ift e3 benn für ein Wann?" brängte sDlanna.

„2ftan i;at ifmt SBeranfaffung gegeben, ben 2>ieuft ju quittiren."

,,®od) nidjt ttiegen ehrenrühriger §anblungen V fiel bie

Oberin ein.

branden fud)te fte ju beruhigen unb bie Oberin fuljr fort:

„Cf3 tb,äte mir boppclt leib aud) um feine ÜRutter, bie eine

^ugenbgenoffin öon mirtoar; fte ift jtnar proteftantifd), aber bod)

t>a$, toas» bie Söeltfinber gut unb ebel nennen."

branden fdjien in Verlegenheit ; aber mit einer Bewegung ber

|janb, bie ettnaS mitb 3ubedenbe<§ batte, fagte er, jur ßrbe

fdjauenb, man tonne @rid) gerabe nid)t» 23efonbere-3 ttortoerfeu,

er gehöre nur ju jenen fogenannten ftarfen @eiftern, bie feine

2Iutoritat im |>immel unb auf ßrben anerkennen.

©rofj unb ftreng rourbe plöpd) feal 2lngefid)t Wanna'!, fea

fte fagte:
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„Slber tob begreife nict/t, tüte man einen Knaben, meinen

33 ruber, einem 2Ranne übergibt, ber ..."

branden bat um Gnrfdntfbigung, bafj er fte unterbrechte ; er

erjäbfte, roie er fid) üon ÜDlitleib mit bem üerlaffenen £amerabeu
unb üon Sanfbarfeit für feinen Sebrer babe überrafd?en laffen.

üerfpracb inbefj, bafür ju forgen, bafs Grid) nidjt in ba§ $axß
tarne. Gr jagte ein fo gute» ^erj, fo üoll 3)lenfd)enliebe , bap
Lianna ibm jefct freiroiüig bie ^anb reifte.

T\c Oberin ftanb auf; fte glaubte, bajj e<§ Sät fei, bai-

©efpräcb abjubreeben. (Sine neue Begegnung mit branden lt)attc

ftattgefunben ; ba§ fonnte cinfttoeiten genügen. ®ie Oberin roar

in ber £bat niebt fo ausfcbliefclicf/ für ba<§ ßlofter, bajj fie ba=

gegen gefämpft batte, roenn es branden gelingen moebte, bie Siebe

2ftanna'3 ju geroinnen. Gin folebeä §au» unb eine foldje Familie,

mit fo ungeheuren Dtocbtbümern augsgeftattet, fonnte bem Ätofter

unb ber tfirebe überhaupt genugfam förberlid) fein.

,,G» roar feb,r freunblidj üon 3$nen f
ba^ Sie un§ befugten/'

fagte fte je£t. „Sitte, bringen Sie aua) ^t)tev Scbroefter, (Gräfin

Stella, meinen ©ruf} unb fagen Sie tf;r, bafs icb, fie in mein

©ebet einfcbliefje."

branden fab fieb oerabfebiebet unb boeb batte er nod) feine

©eroäbr für bie GrfüÜung feineä 2öunfd)el. Gin Seucbten ging

burd) fein ©efiebt, inbem er plöjälicb auf ba3 33ucf/ in ber §anb
2){anna'» beutenb in bemutbsnoüem £one fagte:

„Jräulein SDIanna! SBir irrenben Üftenfcben brausen b/aben

gern ein feftes 3ricbcn in ber §anb."

,,2Ba» toünfd)en Sie?" fubr bie Oberin rafet) unb fdfjarf ba=

atoifeben.

„SBürbige ÜDhttter," roenbete ftcb branden fdmell mit befd)ei-

benen 2J}ienen nacb ber ernften %xan, ,,\a) rootlte Sie bitten,

bafj ^äutein Sonnenfamp ba3 33ud) in meine §anb gebe."

„2Bunberbar!" rief Lianna, „ba£ ftollte id) ja! %i) roollte

e§ 3^nen i
a geben, bafj Sie e3 meinem Sruber bringen. Gr foll

bier einen feften unb fia?ern Rubrer gewinnen , er foll jeben Stag

uon bier an, roo ber grüne Sttwg liegt, ein Gapitel toeiter lefen

unb fo jeben Jag benfelben ©ebanfen in bie Seele nebmen roie icf;."

„2Bie gfüdlicb mid> biefe gleiche unb im 2Jloment jufammen-

ftimmenbe Seetenregung maebt! %ä) roollte ba3 für mid) feiber

bitten," fagte branden.
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Sie Oberin toufjte ftcb, nid^t ju belfen unb branden fuTjr fort

:

„$$ bitte, gräuletn üDtanna, »ergeben Sie meine Unbefcbeibcnbeit,

geben Sie mir bieg brilige 33ud> ju meiner Erbauung, bafc auch,

leb gleiten Sdtritt mit ben ©efebroiftern balte."

„2lber mein Sftame ftefyt in bem Sud)e," fagte DJtanna er=

rötbenb.

„Um fo beffer," wollte branden ausrufen, aber er tonnte

e§ giüdlicr/erroeife jurüdbatten; er roenbete ftdt> fctx Oberin, legte

bie §änbe jufammen unb ftanb, roie im ©ebete fie anflebenb.

2tucb, 9Jianna roenbete ftcb, Sefcbeib erroartenb, gegen bie Oberin,

bie enblicb fagte:

„DJtein Äinb , Tu fanuft §errn t>on branden tiefe Sitte roobl

•geroäbren; er roirb beinern Sruber ein anberes" Grenvplar geben.

Unb nun leben (Sie roor;L"

branden empfing bas 93ucb. 6r rjerliefj bas Älofrer. 211-5

er im Äabne fafj, fagte ber gerge ju ibm:
„Sie baben roobl eine 33raut ba brüben?"

branden antwortete niebt, aber er gab bem bergen ein grofje*

Stüd ©elb. SMt freubetruntenem ^erjen ftürmte er tfü§ Ufer

binan unb gab fofort ein Telegramm an feine Scbwefter auf.

S)er Xelegrabbift War erftaunt, ba ber junge SDcann mit bem
roeltmännifcben 2(nfeben unb bem befebeibenen SBefen, ba§ aber

toeb eine oornebm geringfcr)ä^ige Säfjltcbfett gegen Sebienftete niebt

r>erleugnen fonnte, ein Telegramm in gcticimnifsDollen 2Borten

aufgab. £as> Telegramm lautete:

©ott gefegnet! Qin grüner 3weig *> pn ^ er 5>nfet ber ©lud--

feligfeit. Neuer Stammbaum, ^jtmmefemanna. llnenblicbcr Seftft.

ßin ©eweit/ter. Neugeboren. Otto b. ^Branden.

drittes QTapitcl.

^n ben gefd)madt»oIl georbneten Slnlagen bes 23abnbofe§ ging

branden umber, fdjaute binauä nacb ben Sergen, \jinab in ben

Strom, nacb *>" 3>nfel; bie ganje SBelt mar ibm roie neu ge--

febaffen, ein Scbleier war weggenommen unb entjüdenb fer/ön War
3CSe§.
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2)ie 2uft mar Doli müßigen Suffe*?, untermifcbt Don jenem

mitben ^arjgerucf), ben bie fprengenben knospen augftrömten;

an bem ©elänber Bingen, mie roartenb, äafyUofe JHofentno3pen

;

Don ber [teilen genant1

, bie man jum Sau ber Gifenbalm fol=

gefprengt fyatte, rief ein Äuctucf unb Diele anbere Söget fangen

brein. Sie ganje SBelt mar Doli Slütbenbuft unb Sogelfang,

2lüe» mie erlöft, befreit, gefegnet.

Sie £eute auf bem Sabnfyofe glaubten, bafj ber junge Manu r

ber fo unruhig \\n unb ber ging, balb eilenb, balb fttüftebenb,

balb au§fcbaucnb, balb ben Süd jur Grbe gefenft, ein febnücb

ßrmartete» mit bem näcbften 3uge begrüben muffe; aber Sranden
ermartete sJüemanb unb nic^tg. 2öag tonnte benn nod) fommeu
in ber Söelt? 2llle§ mar ja erfüllt. Gr begriff nur nid)t, mie er

nod) ^»ier meileu lönne unb Lianna ba brüben; feine Minute

foüte mebr »ergeben, otme bafc fie bei einanber, ein-o, unjer-

trennlid?.

%i%\ flog ein %n\ Dom Saume meg, unter bem er ftanb,

er flog über ben 6trom nad) ber %n\ü. Sieb, tonnte id) aueb

fo hinüberfliegen unb Dom Saume au§ fie feben unb grüben,

unb am ätbenb auf ibr 5'enfterfvm3 fliegen unb bineinfebauen,

menn fie febläft, unb am Morgen, menn fie ermad)t!

2töeg, mag je ein jugenblicbe» §erj bemegt, erfaßte für einen

Slugenblid Sranden, unb er erfebrat üor fid; felber, aB jener

Sämon ber Gitelfcit unb Gclbftbefpiegelung , ben er in fid) gtöjü

gejogen, ibm juraunte: Su bift ein ebler fcbluärmerifcber Süng-
ling! . . . @r fyafjte biefen Sämon unb fanb ein Mittel, ttjn ju

bannen.

3n einer abgelegenen Saube fafc er unb ta§ in 2boma» a

$empi§. dt la» bie Mabnung: fierne Sieb felbft beberrfeben,

bann fannft S)u bie Singe ber SBelt beberrfeben. branden batte

bal Seben bi§r;er immer aU leiditen ©eberj angefeben, gar nid>t

ber ÜDtübe mertb, bafj man fid; etma» barau3 macbe. 6r fyatte

jenen übermütbigen Jon, mit bem man einen Subel über ben

6tod fpringen läfjt; er fd)aute oermunbert um, mie nun baö

merben folle. Mann man biefe Tonart aueb bei ber Äircblicbfeit

bemabren? ^n meinet Saterg §aug gibt eg Diele 20ol)nungen,

üielleid)t ift eg gcrabe gut, ben Sßelttinbern einmal ^u äeigen,

ba$ bag freie 6piel mit ber 2Belt nid}t blog ibnen allein gebore.

SBenn ein Mann , ber einmal leicblbin Don ber 6age gebort,
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ba brunten im Strome ben großen üftibelungenfchafc fänbc, alte§,

prächtiges, fettfameS, gebiegeneS ©efdnneibe . . . fo müjjte ihm

fein, rcie e§ jetjt branden ju SDiutfje fear, al§ er in biefem tief

cinbringenben Büchlein bie djrifrlidje £el?re 3um erften ÜDial recht

eigentlich entbedte. Sa ift 2tlle§ fo üerftänbnifjreicb , fagt Sir

Seine Begebungen üor, fagt fie fo mitb, erftärt Sir ihre (Snt-

ftefmng unb gibt Sir 2ßeifung, nüe Su BertehrteS abzulegen

unb ba§ SBahre aufzunehmen baft.

Sauge fafj Branden träumenb unb ftnnenb ; Batmjüge fernen,

Bahnjüge gingen, Schiffe zogen auf unb ab auf bem Strom, er

fab, unb hörte StlleS nur mie im Traume. (frft al§ bie 50itttag§=

glode üom&lofter läutete, erwachte er. Gr ging nach, bem ©afttjof.

§ier traf er einen Mamcraben, ber mit feiner jungen ©attin

auf ber «öod^eitsreife mar. branden rourbe hod) roillfommen ge^

heilen, man freute ficb biefer Begegnung. Gr foüte am 9]aaV

mittag eine SBafferfabrt unb eine Bergpartie mitmachen ; er lehnte

ah, er nnijjte nid)t warum; aher mit gfänjenben 2tugen betrach-

tete er ba* junge Baar: fo wirb e§ fein . . . halb wirb e§ fein,

wenn er mit äÄcmna reift! 63 burchfchauerte ihn wonnig, bajs er

fie altein bähe, allein braujjen in ber weiten 2Mt! 2Barum
rann er fte nicht fcf/on jefct heraufholen?

@r getobte fleh, ©ebulb ju lernen.

dJlan war heiter am Mittag unb branden mar fo aufgeräumt

wie je; ber töamerab follte nicht auf bem 9)lilitär=Gafino erzählen,

unb ber bide Üannenberg nicht barüber fpötteln unb jelm fvlafc^ert

Sect Wetten , bafe bie fromme Stimmung nur eine üorübergebenbe

Saune Branden* fei. 2öie alte eingelernte Stüdlein brachte er

feine Söi&reben Dor, unb e3 bünfte ihn ein ^ahrhunbert, ja e»

mufjte ein Borteben gewefen fein, bafc man einmal auf Barabe

gegangen mar.

ÜDlan fpracb. banon, baJ3 morgen mit großem ©epränge eine

©allfahrt au<§ ber nahen Stabt abgehe. Sa3 junge Baar bt-

rieth, ob e§ nicht auch ba* Sdjaufpiel am 2öaÜfat)rt§Drte anfet)en

folle; man wollte fich am älhenb entfeheiben.

2tt3 Branden ba§ junge Baar nach bem £ahn begleitet hatte,

•ging er nad} bem Bahnhofe unb nahm eine ßarte nach ber Stabt;

er wollte im Som ber 2ibenbanbacr)t beiwohnen. ®t fam nach ber

Stabt; willfährige Siener auf ber Strafje, bie ftch trmt al<§ 2Beg=

meifer ju Suftbarteiten anboten, wieg er unwillig ab unb er lächelte,
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fca ein Wiener in ber ftircbe ben „gnäbigen £>errn" fragte, cb

er ihm Slllcs jcigen feile, branden fnietc unter ben Slnbädjtigen.

Gr ttanbelte bureb bie Stabt unb ftanb lange üor einem
^riieurlaben, ber angefüllt mar mit perfebiebenen Obeurs, mit
,£>aartouren für 2Ränner unb grauen, mit ^uppenföpfen, beren

©lasaugen ftarr breinfaben unter ben fünftlicben brauen unb
Sßimpern. lieber ber Stb,üre ftanb mit gotbenen S3ucb,ftaben : £>ier

roirb frifirt unb rafirt.

G3 roar ein beroifeber Gntfcbhifj, baf? branden ficb gelobte,

bie ©allfabrt mitumiacben , unb ^roar mollte er obne irgent» einen

ausjeiebnenben Stotj ficb ben Sßallfabrern einreiben, mit ihnen

beten unb ficb fafteien. Um inbefe lein Sluffeben ju erregen unb
gam allein, in ficb »erborgen, bie Söanblung feinet SBefen? ge=

mähren ya lafien, febien es ihm angemeffen, bafj er ben innigen

(Schnurr = unb Mnebelbart juerft abnehme, um ftdt) bamit unfennt=

lieb, ju machen. 53efonberg bangte ihm Por bem jungen Gbepaare,

bas ficb bie SBallfabrt mie ein Ocbaufpiel anfeben mollte, »on
bem man bann bei ber fteimfebr erjäblen tonne.

60 trat er enblicb in bie buftenbe S3ube, fefcte ficb auf einen

£ebnftubl unb betrachtete in einem grofjen gegenüberhängenben

Spiegel jum legten DJcale <Sdbnurr= unb Änebelbart. Gin meiner

DJtantel, ein roabrer Cpfermantel für bas Cpferlamm, mürbe ihm

übergelegt unb ein äufjerft gefälliger Jüngling, ber feine Slbnung

baüon hatte, melcbes s^riefteramt ihm befebieben, fragte:

„^Belieben . . . rafirt ober frifirt?"

„J5"rifvrt!" antwortete branden mit 33lißesfcbnelle , benn mie

eine Offenbarung ging es ihm auf: frifirt, elegant gefleibet, mill

er ficb unter bie SBaüfabrer mengen; ba§> ift tiefer unb befennt=

nipfollcr, unb e§ mirb nicht ohne 93ebeutung fein, roenn man
fieht, ta$ ein vornehmer 2Rann, ein 2Rilitär unrerfennbar, feine

fircblicbe Verehrung barbringt.

Schön frifirt ging branden aus ter SBube hernor unb lehrte

in einem ©aftbof ein, ber porsugsroeife Dorn hoben Slbel befuebt

mürbe. Gr hoffte bort einen ebenbürtigen ©enoffen ju finben,

ben er beftimmen fönne, gemeinfam bie Sßallfabrt ju begeben.

Gr fanb Dftemanb. 3m großen Spetfefaal aber fab er eine be=

rühmte Scbaufpielerin, bie hier ©aftroüen gab unb bie er ehemals

gefannt ; er tbat als ob er fie niebt erfenne unb 50g ficb auf fein

Bimmer ^urüd.
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2)er SJlorgen tarn, bie ©tocfen tönten jur 2Ballfal>rt; ba

fafjte ^ranfen einen großen Gntfdilufj. üftur nicbt§ Uebereilte*

!

jagte er fid). ß'etn 2luffet>en machen, ber Söelt feinen 2tntaf$ 3U

SDlifcbeutungen geben! DJlan ift ber 2Belt unb ber 2>ergangenb;eit

aud) etmal fdnitbig, man muf; allmälig unb ftetig ben alten

2)tenfcf/en abtlmn unb ben neuen b,erau3 febren.

S3om genfter beS ©aftbofeS au£, bie Sampfroölfcben feiner

Zigarre in bie £uft blafenb , fab, branden bie SBalifabrt Dorüber-

jiefjen. S)ann fufyr er nacb bein 23abnbofe, um nacb, 2BcIfs=

garten äurücfsufeb^reu.

Eifrtca (Eapitd.

$m £anbe, roo ber (Saloppen regiert, öerfammeln ficb, bie

grauen jum Kaffee, unb Söein unb Kaffee geben ficb barin ntcr/tv

nacb,; beibe miffen ficb, in alte ^afyreSjeiten ju finben. §m %xül)-

ling unb Sommer trinlt ftcr/3 gut auf einer bequem ju erfteigem

ben 2lnf)öbe, in fcbattiger £aube mit fcbönem 2üi2>blid in bie

£anbfd?aft; im ^erbft unb hinter in ben guten Stuben mit ben

jum Ueberflufj porbanbenen Sopfyafiffen üon geftidten Papageien

unb in SBolle aufgebaufcfyten ^unben.

Sie $affeegefellfd?aft bat ba$ 23effere, bafc fie reihum geb,t.

2ftan lommt jum ©poppen, ju einer Saffe Kaffee jufammen, aber

fo roenig ber Saloppen bucbftäblid) roafyr ift, fonbern ficb, füglicb

t>ermeb,rt, ebenfo ift ber Kaffee nur ein befcbeibener StuSbrud

für nad)folgenbe 2)tairoeinbotülen unb mit grüßten gefpictten £ucr/cn.

2Ber fid? aber nocb, befonber3 fyeroortbun mill, läjjt auf ber ßifen=

batm auZ ber geftuhg§=Stabt bermtfam gehaltenes Gis fommen.

Sie grau £anbrid)ter begann ben Zeigen ber grüblingstaffee*.

Ser kleine ©arten am ^aufe roar fefyr angenebm unb ber ^lieber

blühte bort in feinem ganjen Uebermutfye; aber man fonnte au?

ben umliegenben 9tacbbart>aufern b.ineinf cb,auen , unb fo mar es

fceffer, bie geftlidpleit im ^runljimmer oben bei geöffnetem 93alcon

abgalten.

Sie mit raufdjenbem ^inbel überjogenen Sopfyafiffen waren

ent&ülft, bie Ginlabungen ergangen, aueb, an bie ©räfin Söolfs-

garten. Sie fcatte jufagenbe Slntroort geben laffen, aber e£ roar
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ftebenbc» &erfommen , ba$ eine Stunbe rcr bem Kaffee ein fein

buftenbe», jicrlicb gefcfirtebeneö 58riefdien eintraf, worin %xan 33elia

bedauerte, baf; ihre (eifrige ÜBcigräne ihr bie längft erwartete freute

r>erfage, bie vereinte £rau Sanbiicbter unb bie ebrenroertbje ©e=

fellfcbaft 31t begrüben.

.freute rcar gegen aüe Grroartung bie §rau ©räfin felbft ge~

fommen, unb roa* bocb gar nid)t oornehmen Stiles; ift, al3 bie

drfte Den ber ©efellfcbaft.

Sie §rau Sanbrichter febiefte febneü £'hia in bas ^runfjimmer,

einen Stuhl mebr binjufteilen , benn man batte ficber barauf ge=

reebnet, bat5 bie ©räfin 2Bolf*garten niebt fomme.

,,^cb erwarte beute meinen Sruber, ber nach bem ÜRieberrbein

gereift ift," erzählte 33ella halb.

Sie wellte allerbings ibren 23ruber im Stäbteben abholen, um
alebalb ÜRäbcre» über 2)?anna unb ba§ rätbfefoolle jelegramm
ju erfabreu. Sie batte aber noch eine jroeite Slbficbt, unb bie ©e-

legenbeit, biefelbe anzuführen, ergab ficb »cn felbft.

Sie ^rau £anbricbter betlagte ficb, ba| ber Hauptmann unb
Soctor Souniari . . .

„2(cb, wie foü man ihn nur nennen?"

„Rennen Sie ibn nur Soctor."

. . . alfo Scctor Sournat) Sefucbe gemaebt habe, beim Pfarrer,

beim ÜDlajor unb beim Soctor ... ja, bie SBirtbfcbafterin be§

99tojotg habe bem älmtlbtener üiel von ihm erjäblt . . . aber

auffallenber SGÖeife babe er ben eigentlichen 2RitteIpunft be§ Stäbt=

eben?, ba3 £anbgericht, pernacbläffigt. Gr babe ficb freilieb, an

bem 2lbenb, aU er beim Soctor übernachtete, febr befebeiben ent=

fchulbigt unb bie %xau Soctor fage, er werbe halb wieberfebren,

um bei Sonnenfamp einzutreten. ßerr »on branden habe eine

eble £hat neurogen, bem 9ftanne biefe Stelle ju ferfebaffen, ber

fief) hoffentlich biefer (fmpfeblung roürbig erroeife.

33eUa lobte bie %xau £anbrich,ter, bie ba§ ©ute, ba§ man
thue, freunblicb erfenne, fte werbe aber auch, bie ©efabr fetjen;

unjuüerlaffige 2)knfcben serberbe man bureb nicht» mehr, aU burd)

SBohlthaten, man ersiehe ficb bamit nur %änbe , bie auf ben 2Iugen=

blief lauerten, ficb ale foldie ju bemaefiren.

Sie $xau Sanbrichter war entjücft über bie 2üt, roie bie be=

fannte boebgeiftige ^rau ihren fcblid)tcn .ftausmannsüerftanb fcbmücfte.

Sie behauptete, fobalb man in perfenlichen 2>erfebr mit ber ^rau
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©räfin trete, benfe man über 2lltej ic£?ärfer unb oerftehe 2tlle§

fceffer. G» gab betberfeitige* glütfltcbej H'äd^eln, man fanb ficb,

beiberfeitl pajjenb unb gefcbmadrjolt gefleibet, natürlid unter ber

ftillfcbmeigenben SBorausfefcung , bafj tas 23ebeutenbere immer ber

(Gräfin 2Bolf»garten juEomme; benn in irgenb einer Sache mit

ihr ju roetteifern , märe Shorbeit.

iöella fat? in ber 2bat beute febr belebt au?. Sie erjahlte

leichthin üon bem fleinen Unfälle, ben ber ©raf auf ä>ilia Gben

gehabt, unb bemerfte, bap Serr Journal), ber ben ©rafen feb,r

aufgeregt bjatte, ficb babei recht macter benommen.

Sie grau Sanbriditer erging ficb nun im Zobe bee ©rafen

unb prie» bie järtlic^e Sorgfalt, mit ber bie ©räfin über ifym

roaaje.

93eQa lenfte ba* ©efpiäcb ttüeber jurücf unb rouijte mit um-

ficbtiger Söetjutfamfcit anjubeuten , baB C'ricb ben 33efuch im £anb=

geriebt barum unterlaffen, weil er rool eine gereifte Sd?eu por

treuen Sienern bee regierenben öerrn habe.

Sie grau £anbrid)ter brangte, bajj 9^ab,ere§ erzählt merbe,

unb unter ©elöbnijj ftrcngfter ^erfcbnüegenbeit — nur ber £>err

Sanbricbter muffe natürücb 2lÜe» roiffen — mürbe ergäbtt, ba§

man t>on politifcben Steigerungen rciffe, ja fogar öwt gebrudten

.Hunbgebungen in einem au->länbifd?en, bas beißt in einem jenfeite

ber grüngelben ©renjpfäble herausgegebenen blatte, bie ben et>e=

matigen Sieutenant Sournap t>eranla£t hatten, feineu 2lbfdiieb ju

nehmen, bepor man if)tn folgen gab.

„SBarum bat man ihm bann aber in fo jungen fahren ben

<&auptmannsrang gegeben?" fragte bie grau Sanbricbter.

„Sie fragen fo flug roie ber «öerr i'anbricfater fetbft," ernüe=

berte «Bella.

Sie fcb,ien auf biefe grage nid)t gefaßt; fie fagte inbefi, fefyr

mab,rfcb,einlidi habe man baS — unb babei rourbe bie ßanb ber

grau £anbrid)ter jroifcben beiben ßanben gehalten, als finnbilblid)e

2üifforberung , bajj man ihr ein tiefe? ©ebeimmj; in 3>erfcbluj5

gebe — mol um ber Butter roillen gethan, bie eine £'iebünge=

Öofbame ber gürftin=9)iutter geroefen fei; man rooüte natürlich,

jebes 2tuffeh;en Permeiben.

Sas 2lntli| Sella'ä rcollte freunblich lächeln unb fämpfte boch

mit bem 2tu»brude fpottenben öofms, aiä bie grau £anbvid)ter

fagte

:
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„Ta l)at bod? mein ÜRann lieber baS fiebrige getroffen. 211»

roir ron ^brer Gtefellfcbaft — aa), e§ irar fo fjeiter unb fd)ön —
roegfubren, fagte er 5U mir unb meiner Jocbter: töinber, biefer

.<oerr Sournap ift ein gefäbrlicber 2)ienfcb. 2(cb, bie SDtänner finb

immer niel flüger, fte fennen einanber »iel beffer, als roir grauen

fie je erforfcben."

Sie Jrau Sanbricbter fcbien ftcb, in allgemeine 2ftcnfcbenbe=

tracrjtungen j« üerlieren , jie tt>at bas" gern unb behauptete immer,

roer über einem Grbgefcboj? »oll ©ericbti?acten ftolme, befomme

eine febr büftere Stnfcbauung tum ben Dftenfcfyen.

33eila fcbien aber beute nicbt bamit gebient; fte fragte leicbtfyin:

„.Sat %bx £>err ©emal feine fcbarffinnige Beobachtung, baf?

ber Soctor Sournati ein gefährlicher SRenfcb, fei, auch; §enn
Sonnenfamp mitgeteilt?"

„Sae ift irmbr," fuhr bie ^xau £anbrid)ter auf, „ba roär'

e§ am ^lafee. SSBollen Sie nicbt, gnäbige %xau, meinem 3JJann

fagen, bafs er bort feine 2lnfid}t funbgeben mag? ÜDlir willfahrt

er leiber nicbt, ^Imen aber in 2illem fo gern."

„3$ bitte," roenbete 33ella ab, „Sie begreifen, baf? ich, mich,

nicbt in biefe Slngetegenbeit mtfdjen rann. 2ftein Sruber \jat ein

geroiffe» famerabfcbaftlicbes Sßexi) ältnife , obgleicb fie nid>t in bem-

felben Regiment ftanben, unb baju bat mein 2Rann eine frant'--

bafte . . . ich, roolfte fagen , fcbroärmerifcbe Neigung ju bem jungen

Dftann gefaxt. Sie tiaben ganä red}t, %i)r §err ©emal roäre üet=

pflichtet ..."

Bella arbeitete fo ftcber, bafi fte ©eroi§b,eit erhielt, ber 2ant-

x\a)kx ift noch ttor 2lbenb bei Sonnenfamp unb 6err Sournap.

fann fein fieberet Benehmen anbersroo »erroertb,en ; benn 93eüa

roollte au» »ielfacben ©rünben, baf; Gricb ficb, nicbt in ber -Jiäfye

anfteble, er roar ihr ftörenb, faft beleibigenb. 2£äbjenb fie ibren

jufammengelegten jacher in ber einen £>anb baltenb, in rafebem

2acte in bie anbere toarti auf unb nieber feblug, fpracb ftcb tbr

ba§ S5*ort beS Janbrtajtersi in ber Seele: Siefer Sournap ift ein

gefäbrlicber SRenfcb.

Sie #rau Sanbricbter roar eigentlich eine freiftnnige %xau;

roar fte ja bie Socbter be» ©ericbjÄpräfibenten, ber jur 3^it , als"

2Retternicb Seutfcblanb regierte, unbeugfamen Jöiberftanb gdeiftet

hatte. Sie roar ton -öaufe au» roobjfyabenb, unb ba» bjlft üiel

jut Beinahrung freier ©eftnnung. Sie fefcte einen gemiffen 33ürger=
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ftolj baretn, ftcö, bem 2(bef gegenüber niebt» ju vergeben; aber

fte fab, in firau 39eüa bie tieben»würbige, getftig fjocbftefyenbe

Same, ber fte ftcb, unterorbnete, obne ftcb, ju befennen, bafe fte

biefe Üntercrbnung, einer ©räfin gegenüber, bi» jur Unterwürfig:

feit fteigerte. 33elta war fhtg genug, ba» 2(tle§ ju fefien unb
ju wiffen. Sie benabm ftct) gegen bie gttui £anbricfeter mit jener

3utraulicbjfeit , wie man fte nur unter ©leicben waiten läfjt; aber

fte bütete ftdt), befonbers' liebenswürbtg ju fein, benn bie grau
Sanbricbter tonnte bann ben geheimen $med if?re» Sefucbee' ent=

becfen.

Sina trat in bie Stube; fic fab anmutbig wirtbltcb, au» in

bem blauen bleibe mit ber f)of?en meinen £a£icbürje. Sie SJtutter

fd?tdte fte alebalb wieber fort, ba§ Äinb feilte niebt babei fein,

wenn ©räfin JöeUa öielleicfjt noeb etwa» 33efonbere» 3U fpredjen

blatte.

„3f>r liebet &inb bat ftcb, üortrefflieb, entwiefett unb fpricb,t

fefyr gut franjöftfct)."

„3$ banfe ^bnen," fagte bie grau £anbrtcf)ter. „§d) weif?

niebt, wie bie heutige 3'ugenb $* a^et £'ina ift noeb, fo fc^tt»er=

fällig, e§ feblt tt)r aües ^ifante, unb babei ift fte üon einer er=

febjeeflieben 9iait>etät."

Sie flagte, bafj ibr niebt gelingen wolle, au» Sina ein auf=

gert?ecfte§ 2ftäbcben ju macben.

3Ma fyätte ib,r wol fagen fönnen: Su wiüft tax* einfache

£inb ofme befonberes Talent, ot)ne befonbere Scbönfyett, aber

tüchtig unb offen, änbern, Su jerrft immer an ihm fyerum: fei

botf) lebbaft, fei boer) netftfd), fei boeb luftig, fing unb fprtng!

Su wiüft au§ Seinem blonben Äinbe mit ben bitten blauen Slugen

ein bunfeltjaarige»' Sftäbcben mit brennenben braunen 2(ugen macben

!

33ella fyätte ibr ba£ 2ü(e» fagen fönnen, aber e» mar it)r erfparf,

etwa<3 ju äußern, benn allmälig famen bie gelabenen grauen.

Sie Waren überaus glücflicb, bie ©räfin SBolfSgarten ju treffen,

unb fcoeb, ärgerte fteb Sebe, bafj fte fyeute nacb, ^?u6 unb Sfnfefjen

oor if>r jurücfftefyen mufjte.

^a, folcf) ein Samenfaffee!

(t» gibt Singe, ^nftitute unb Stänbe, bie nun einmal einen

fcfylimmen tarnen fyaben unb nid)t mebr lo» werben; basfelbe

Scbüffal bat aueb, ba» fdjöne Snftitut be§ Samcnfaffee». Unb
boeb, finb tie Samenfaffee» eine feböne Sacbe, aufgenommen, wenn
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harten gefpielt roirb. §ier aber in unferm freunbtid>en Gräbt;

eben finb bie Spielfarten nocb nid)t ba* 33ud? ber Grtöfung oon
allem Uebel ber £angetueile; man unterbeut ftcb nod) felbfttbätig,

fo gut man eben fann. Unb warum foll man nicbt oon s}>er=

fonen fprecben unb bieroeilen aud) ctroae fcbarf? SBas* tbun benn

bie Männer in böberen Legionen unb beim Gcboppen?
93ian fp riebt bier rote "bort oon Stabtneuigfeiten , unb biefe

grauen bier, bie ftd) bas unb jenes erjäbten oon fogenannten

Honoratioren roie oon fogenannten minberen fieuten, fmb biefetben

grauen, bie aud) roobltbätigc Vereine gegrünbet baben unb auf
recbt erbalten. Sarum lafjt uns bebaglicb unb obne böfe 9?eben=

gebauten beim Samenfaffee 311 ©afte fein.

, Sa tommt grau ©eifj. öinterrüd» roirb fte grau £of)Ie ge;

nannt, benn fie ift bie ©attin eines tooby unb &oblenbänbler§;

fie l)at fdiroarje £oden unb eine bunfle Hautfarbe, bie immer fo

ausfielt, ate ob fie nicbt oollfommen rein geroafcben roare; unb
ba bie gute grau roujjte, ba$ fie grau £ob(e genannt rourbe,

flcibcte fie ftd) immer in fogenannte» Skcbtroeifj, roa» fretlid) 51t

ihrer bunften <V)aut = unb Haarfarbe am bellen Sage gar nidit

ftimmte, roäftrenb fte bei £id)t eine anjiebenbe Grfcbeinung roar.

i'eiber bat fte ben geiler, bafs fie fdnclt unb jroar mit einem fo

füfjen 2lusbrud, alg roären ihre 2(ugcn mitten in einem fdmtadv-

tenben £iebesbtid für immer fteben geblieben.

2a ift bie grau bes Cementfabrifanten, grofc unb ftattlicb;

fte lacbt nie, ift immer unfaglid) ernft, als trüge fie ein fcbroeres

©ebeimnijj mit ficr) berum; fie bat aber gar fein ©ebeimnijj 3U

oerratben, als bafj fie nicbts ju fagen roeif;.

Sa fiftt bie fd)öne, nur ein roenig 3U rooblbeleibte grau bes"

<3d>ul=Sirector!c, genannt grau Älciberleib, benn fie roeijj fidj

rortrefflicb 3U fleiben; fie lacbelt immer unb jeigt febr fcböne

3ätme, man tonnte faft »ermutben, bajs fie aud; läcbeln roirb,

roenn fie eine £obe?nacbrid)t ju oertuuben bat.

Sa ift bie grau be§ Sampffdüffsagentcn, oon bebaglicbem

2lnblid, ÜDtuttet oon elf Minbern. Sie ganje ©efellfcr/aft ift ärger

=

lid) auf bie fleine, runbe braue grau, ba fie bie Saffe nicbt auf bent

-ufcbe fteben läfjt, fonbern in ber Unten ,.§anb erboben bält unb

babei fortroäbrenb Sueben eintunft unb $ebem junidt unb Diecbt

gibt, aber ftd) feiten felbft oernebmen läjjt ober bod) nur aus

oollgeftopftem 2Jhtnbe, roobei man nidits »erftet)t.
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Sa fmb tie beiben Gnglänberinnen, bie im Srabtcben mob^

tten; fte ftnb einfach bürgerlich unb beliebt, fte fmb nicbt pornehm,

aber fte erfcbeinen fo, rt>eiC fte immer felbftänbig unb feine» %u-

fd)luffes' an Stnbere bebürfen. Sie leben in ihrem «paufe, haben

feine 23efucbe nötbig, finb fetbft rote bie ^\}t{
r
Pon ber fie ftam=

men. So oft bie beiben grauen *n ei" e GSefeUfcbaft fommen,

merben fte neu unb frtfcf? begrübt. Sie liebenSmürbige unbebütf--

licbe 2(rt, mit ber fie Seutfdi fprect/en unb ungembbnliche 2Bort=

fügungen macben, erbebt noch ba» allgemeine SÖobtmolIen. 2tucb.

23ella mar befonber» freunblict) gegen fte.

£>äfet=, Stid= unb Duibarbett hatte man natürlich tei ftd?,

aber es? finb nur Sehauarbciten, um nidjt nutfjtg
'

?
u erfcbeinen.

Sie grauen fpraa)en bureb einanber, e» mar mie bas
1

Singen

ber 5>ögel im SBalbe; jeber fingt feine SBeife, pufet fein Sd)nä=

beleben unb fümmert ft$ nicht um ba§ SInbere, f?crt faum

gu. 9iur jroei Steigerungen mürben allgemein gebort unb necr>=

mal» erjäblt. grau SBdp hatte bie erfreutidie 53cmerfung gemacht,

man febe ©raf Globmig feine pielen hoben Crben an, auch menn

er gar feinen trage, unb bie grau Sanbricbter liefe ftd?» nicht

entgehen, bas> 2Öort gegen 93eüa ^u roieberhoten. 9?ocb ein Qto&teä

erregte allgemeine Slufmerffamfeit. Söian fam, man mujjte nicht

mober, auf ba$ Sbcma, ob e§ angenehm ober unangenehm fei,

menn bie Männer rauchen, grau Äleiberleib erjablte, it>r guter

ÜDiatm münfebe oft, ba£ er recht leibenfcbaftlich rauchen mochte,

um eg ihr $u Siebe fich abjugemöbnen. — SSella hatte ba» ftan-

bige ©efäüigfeitetäcbelu , ba» fo falt unb bech fo bejaubernb mar.

9mr fur^ ftreifie ba§ ©cirräch ßerrn Sonnenfamp, es" blieb

bei G'ricb haften. Unb marum nicht? Sa jagen jur Sommert
geit Saufenbe am Statteten porüber, man mobnt am 2Bege, ber

jur alten 33urg, ju anberen Sebenjmürbigfeiten führt, aber mann
hat man eine bleibenbe Grfcbeinung unb noch, baju eine fo unge^

möbnlict/e? 9tun mar Grid? ein frember SSogel, ber ficr) am ge^

bnmnifcPoUen £>aufe Sonnenfamp anniften mollte; man thut itim

nicht«?, feine geber mirb ihm ausgerupft, nur mill %tbe» fagen,

»on mannen er fommt unb mie er erfcheint.

Sie grau Sanbricbter bebauerte, baft ber SOlajor nicht ba

fei, benn er miije am meiften Pon bem Hauptmann Soctor 3U

erzählen.

. 9Jian fprach bapon, bafc tie Butter Gricb» eine Same Pom

5iuer5ac?. Sa» Sanb$au§. I. I-|
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beften 2lbe(, unb Jebe »eilte ihm ba§ angefeuert haben, benn

fo ett»a§ »erleugne fieb, nidjt. 83el(a gab auf biefe 93emerhtng

eineu allgemeinen freunbltcben SStidC 511m "Beften.

2113 nun bei* £anbrid)ter jur 93egrü|3ung in bie Äaffce»ifttc

tarn, bat "Bella, bafj er fich, einen Stuhl neben ihr nehme; fie

fagte, tote froh, man in biefem harmlofen Greife fei unb nur
t»ünfd)en muffe, ba£ nie ein ftörcnbcS Clement eintrete, ba3 5er-

fefcenb auf benfetben einroirfe.

Ser £anbricbter flaute fie mit feinen gutmüthigen 2lugcn

befvembet an unb ftrtcb feinen regtementttribrtgen ©dmurrbart; er

tonnte nicht almen, bafj bieg eine Vorbereitung war ^u bem,

wa§ ihm bann feine grau mittheilen follte. Gr entfchulbigte fid»

unb entfernte fieb halb wteber. «Seine grau berichtete nun, bafj

£ina in ben Sieberfranj be§ ©täbtd)cn§ eingetreten fei ; man übe

je$t 3U bem großen SDtufiffcfte , ba§ in ber nahen großen ©tabt

abgehalten werben folle, unb £hta werbe wabrfcbeinlicb, eine ©olo=

Partie übernehmen.

grau 23cüa fpracb, febr betebrenb unb wegwerfenb sugteid\

©ie bafstc bie DJlufiffefte, benn fie mar überjeugt, bat) nur fie allein

Sftufif »erftebt, unb nur bie ÜDcufü, bie fie treibt, wirfliehe ÜOhtftt

ift. üftun fingen bei folchen DJcufttfeften §unberte »on Jüng-
lingen unb Jungfrauen gewöhnlichen Stanbe» ein Oratorium »on

Raubet, ipapbn, SBacr), unb ba3 ärgerte SBella; btefe SJlenfchen

reben fich, bann gewifs ein, fie »erftünben auch etwa§. SBenn

Sella bie 2Rad)t gehabt, fie t)ätte biefe ÜDlufiffefte polizeilich, »er-

boten. Uwi) fyafjte fie bie Oratorien; fie fagte freilich nur: idi

h.abe feinen ©inn bafür; aber ba fie ba§ fagte, follte e§ für Jebcn

al3 »olle» 3eugnit) befteben, bafj an ber ©ad}e nicht» fei.

©ie liefj bie beutfdjen Oratorienmeifter, wie fte fagte, redu

gern gelten, aber empörenb blieb it)r , bat) ba bie grau £anb=

rid)ter unb bie ©dmlbtrectorin unb jrcei £öd)ter be3 penfionirten

gorftmeifter§ unb auch noch ©djneiber* unb ©d?ufter§tod)ter ftd?

einbilben bürften, fte beseitigten ftd) an ber hofften Äunft.

•"Run würbe allgemein gewünfebt, bafj £tna finge. Sie Gng^

länberinnen baten befonber» bringenb um einen beutfet)en ©efang

;

bod) £ina, bie fich fonft gar nicht gierte, Wollte nicht willfahren.

5)ie Slugen ber SJhitter rollten in 3°rn, aber 33ella legte tbre

fearCo auf ben 2trm ber jürnenben 2Rutter unb fagte, fte gebe

£ina $ed)t: fo unvermittelt 3U fingen, ba§ wolle ftet) nicht fügen.
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Sie ftanb auf, ging an ben glügel unb prälutirte , bann fptelte

fte eine SRojart'fdje Sonate mit Doller 9Jccifterfcbaft. Sltles irar

entjiidt unb ba3 fyauZ be3 Sanbricb/ters' inar fjod? erboben.

Stella erhielt überfd)ttänglid)c» 2ob, aber fie lehnte e§ ab

unb ging auf bic Sudjt über, baf; 2ltle§, föa3 lange Kleiber

trägt, Glaoier fpielen toolle, inbent fie fagte:

„Sa glaubt jebe§ 9)iäbd)en aua) einen £onftridftrumpf ftriden

lernen ju muffen."

Sie nüeberfyolte ba§ SBort Sonftridftrumpf im Sreimerteltact.

Sie ©efellfa^aft lad)te, bie Gngtänberinnen fdauten üertounbert

brein, 23ella erflärtc ibnen, rca§ fie unter biefem ©orte üer=

ftefye, unb fe£te binju:

,,^a, fte ftricfen einen Strumpf Pon Motten unb bie «5aupt=

fad)e ift tfmen , bafe fie feine £onmafd)e fallen laffen. 3$ glaube

gar, bie guten ßinber betrachten bie üier 5£betle ber Sonate als"

bie oier Steile be§ Strumpfe^; ber 9fanft ift 1>a§> 2Inbante, bie

2Babe ba% Stbagio, bie fyerfe ba§ Gapri^io, bie 3cbenfpi£e ba§

ginale. üftur tuer »irf(icb,e§ Talent t)at
, follte SRufif (erneu

büifen."

9cun erjätjlte 3eglid)e§, toie piel 3«it man in ber 3u9etlD
für ba§ Glaüier aufgeroenbet unb rote man e» nad) ber §eirat

bocb, aufgegeben.

55er £anbrtd)ter iuar herbeigerufen tnorben; 23elfa lobte £ina,

bie nun fang, unb bat, bafj man £ina auf einige ©öden ibv

jum 23efud)e gäbe, fie fönne fie üieUeid}t bod) nocb in 2ftand)em

unterrichten. SerSlid, mit bem bie grau £anbrtd?ter umfcbaute,

brüdte ben Sriumpb. au3, baf3 alle grauen ba» mit angehört

tjatten. Sie fam ftcb, fefyr gutmütig unb bjerablaffenb öor, ba£

fie nod? pertraulicb, mit ber grau Soctor unb nun gar mit grau
ßofjle unb ben $aufmann»frauen oerfebrte.

33ella rüfmtte aucb ben fdnnadljaften Sueben, ben bie grau
£anbrid)ter fo Portrefflicb. pi bereiten nerftänbe; fte tt>ünfcb,te bie

23eftanbtb.eile beffelben ju fennen. Sie grau 2anbrid)ter fagte,

bafc fte eine bestimmte Soft» bitterer üftanbeln bjnjufüge. Sie

perfprad), ba§ IRecept aufjufdiretben.

3Ran b,atte faum ben ÜRaircein gefoftet unb gefunben, baf
•JHemanb itjn fo Portrefflicb, ju bereiten tniffe als

1

ber £>err 2anb=

rid)tcr, ba nmrbe gemelbet, bafs §err non branden angefommett

fei, Ser Sanbridjter trat por ba» §au3, feine grau bjelt S3ella
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•$urüd unb £ina flaute sunt genfter fnnau» unb falj, tüte branden
ablehnte, einen 2lugenblid r^eraufguiommen. Stella berabfcb,lebete

fid) rafd) unb fufjr mit intern SBruber bat>on.

211» Stella fortgegangen, rüdte man vertraulicher jufammen;

jefct erft füllte mau fid) fyehnifd) unb mor/lgcmutl).

S)ie ßnglänberinnen maren nad? 93ella bie ßrften, bie fid) fcer=

abfd}iebeten; bie 2lnberen mollten nidjt miuber bomeljm fein als

fie , balb mar bie ©efeUfdmft aufgelöft.

2113 bie grau 2anbrtd)ter mit ifjrem Spanne allein mar, er=

3äblte fie, bafj üiel bon ,£>errn 2)ournab gefprod}en morben unb

bafj e§ 5ßf(id)t beS 93eamten märe, ben Sejiri fauber ju galten.

2>er £anbrid}ter mar treu Im 2lmte, aber burdjauä nid)t he--

geiftert für feinen 2teruf, er fagte ftetS: 2öa3 gefyen mieb, bie

^änbel frember SJJenfcben an? Söenn icb, ©ut§beft£er roäre, mürbe
leb, mein Sebenlang mxä) nid)t in bie Streitigteiten Slnberer mifa)en,

fonbern ftill unb bergnügt für mid) leben, dlun aber, ba er einmal

in ba§ 2tmt gefegt mar, üollfüfyrte er e§ bfücfytgetreu. Sftur fefyr

mibermilltg liefs er fid) beftimmen, in bie 2(ngelegent)eit f&tiäß ein=

jugreifen; er erflärte fid) erft bereit, als feine grau tljim gerabeju

fagte, c§ fei ber Söunfcb, ber ©räfin 23ella.

«fünft« GTnpttcl.

„SBarum bift 5)u nid)t einen 2lugenblid ju ben cfyrenmertrjen

fieuteu Ixraufgefommen?" fragte Stella if)ren ©ruber, als Steibe

im Söagen fafen.

SBenu fie au$ einer ©efeüfdjaft in frembem §aufe fam, in

ber fie liebensroürbig gemefen, tüelt biefe Stimmung immer noch,

etmaS bor, fie lächelte bann in bie Suft hinein, unb fo mar'3

aud} jetjt; fie mar im 2lu»ffingen einer fiegreiäjen Stimmung.
S>er 23ruber aber fam au§ einer ganj frembeu Sßtelt, er itjattc

beute nod) mit SRiemanb gefprodjen, als — mer t)ätte ba3 je bon
ifmt gebadet! — mit feiner eigenen Seele ober eigentlich, mit ber

Seele DJtanna'3.

,,2ld), Iafj mid} mit ber SBclt," fagte er, „idj milt fie ber=

geffen unb fie foll mich aud; bergeffen. 3d) renne ba3 ja. 2ttlcS
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fd)at, öbe, roelf, $upfcenfpiel. £aft feie puppen bort eine 20 eile

tätigen laffen, fannft fte jefct toieber in ben Scbranf ber 3?ergeffen=

beit legen."

„Su ftebjt etittag erregt auä," fagte Sella, bem Sruber bie

<§anb auf bie Schulter legenb.

„Erregt? S)a§ ift aud) loieber eine gefpräcblicbe Spiclmarfe.

Erregt! 2öie oft habe id) nicht bag 2Bort gebort unb felbft gefügt.

2öa§ beijjt erregt? 5Ricb,t§. ^d) bin sufammengebroeben unb neu

aufgebaut. 2ld), Sd)tüefter, mir ift ein -ffiunber gefebeben unb

alle SBunber finb mir offenbar. 2(cb, ich, tt>ei|5 nid)t, aber id)

tnerbe mid) fd)on ttüeber in bie 2öelttr>orte finben."

„Sd)ön, gratulire, 2u febeinft in Sßahrbeit oerliebt."

„Verliebt! ®ott, fage t>az niebt. 2(cb, ba$ id) mid) nod)

icbäme oor Sir, meiner einzigen Scbmefter, ju befennen . . . Sieb,

id) bätte nie geglaubt, bat? id) folchcr Scroegung, foleber Erhebung

noeb, fähig. £), Sdjtoefter, lueld? ein DJläbcben!"

„E§ ift ntcr>t tt>abr," fagte Sella unb legte ben $opf in ba3

fd)toellenbe 2ßagenliHen 3urüd; ,,e» ift eine ^abet, bafs toir ^auen
bie ^ätbfel ber SBelt feien; ibr Scanner feib e§ ireit meb.r.

lieber bidt), über Ctto oon branden, ben ^infd}meder be§93aüet^,

tommt nun folebe OJomantif. 2lber gut, bie befte ßraft ift bie

^üufion^fraft."

branden fdtoieg, unb bod) tankten bei biefem Sporte luftige,

boebgefd)ürjte , fcbelmifd) lädielnbe ©eftalten oor feiner Erinnerung

unb bie jierlichfte bjefc DMt).

2)er ^erjfcbjag in feinem SSufen pod)te, bort fro ba§ Sud)

in ber ÜBrufttafdje ftedte. Er toar im Segriff, ber Sd)tr>efter 311

fagen, bafj er toie im ^bertraume burd) bie SSelt gel)e, bie

nur ein Sd)attenfptel'fet: ba rollten Sabnjüge, befdjauten ftd)

ctäbte unb Surgen im Strom, unb WUe» ift nur Sdiattenfpiel

unb tüirb oerftnfen.

Er tonnte ber Sdjtoefter feine Umtoanblung nicht begreiflieb

machen
, fie lonnte e§ niebt faffen, fafjte er felbft e3 ja faum.

Er befdjlofj, noeb. 2llle3 in ftd) ju beloabjen; unb mit großer

<3elbftbel)errfd)ung ben £on änbernb, fagte er lädjetnb:

„$a, Sella, bie £iebe?mad)t bat getoiffcrmafjen etoa§ §eili--

genbes, trenn ba§ SBort erlaubt ift."

Sella nedte ibn, bafj er ba§ in einem 2one fage, toie ein

proteftantifdjer Spfarrcanbibat, ber am Sonntag -Jcad^mittag einem
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bfomben in ftofa^attun gefleibeten $farrer§tödjterlein in ber Saube
bei Pfarrgarten^ eine SiebeSerflärung mact/t.

Otto tonnte jeM oon Lianna erjäblen ; er tbat e§ in fo fanf«

tem Sone unb in fo ergriffenem Grnft, bafc 33ella immer mebr
ftaunte. Sie lieft ibn rubig erjäblen, aber fie Kappte babei bie

Ringer ber redeten unb Unten |)anb ein unb fagte leife cor ficb, bin

:

„Siebenmal nußbraune äugen, breimal $et)4>lugen, pertlärt

ift obne Saht"
Solan fubr burd) einen Seinen ba^buftigen Sdnnenroalb, unb

branden fagte breiit ftarrenb:

„Seit bem ©rojjonfel, bem ßrjbtfdjof ßubert, ift deiner aus"

unferer gramifte im Sienfre ber $ird)e geftanben; icb roerbe . .

."

„3)o* nicbt Sit?"

n%ä) roerbe meinen jroeiten Sobn ber £ird)e roeiben."

Stella, bie fonft auf Sütei eine rafdje ßrroiberung ober ge=

roanbte Fortführung batte, antwortete nicbt», unb Otto empfanb

bie SDiijjliditeit, in einen neuen 2on ein;utlenfen. Gr, ber Cufrige,

ber Uebermütbige, mufjte roie ein $rabler, ber in eine £rinfge=

fel(fd)aft geratben roar unb ficb als ©enoffe bargeftellt ba^e,

immer roeiter trinfen, roenn'S ibm aud} nidjt munbete.

„3$ möd)te Sir einen dlatl) geben," fagte 93elta enblicb,.

„3* bore gem."

„Otto, icb glaube, bafs in biefem 2(ugenblide Seine Stim=

mung roabr ift, id> roill aud} an ibre Sauer glauben; aber um
bei ^imntell nullen lafj Sir nicbt» baoon merten, benn man
roirb e3 also ,f)cucbelei, ab» unterroürfigc Werbung betrad)ten, ba=

mit Su biefe reiebe fromme Grbin geroinnft. Sllfo, um Seiner

(ihre, um Seiner Stellung nullen perfcbliefje berartige Grtrapaganjen.

3d) fpreebe nicbt au» mir , icb fpredb, e au3 bem Sötunbe ber SBelt,

ferfcblie^e berartige Serbimmelungen. Sei roie Su Por Seiner

Steife roarft, roenigften» por bem 2lngefid)te ber SBelt. SBift Su
mir bö^? Seine SBUenen »erüeben ficb fo fcbmcrjlicb."

„0 nein, Su bift gefebeibt, id) folge Sir."

2113 roäre ein neues 9Hegifter gesogen, fragte nun branden

1 ofort

:

„5$ie fteb.t'1 auf ber SSilla an§? 3ft oie Qrofsc 2öeltfeele nod?

bort?"

öeffa läcbelte; ber 23ruber batte roieber feinen febarfen £on.

branden felbft roollte ibn noä) eine 3eit lang behalten, ja pieU
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icidjt immer, er ift eine gute äBaffe jur SBefämpfung ber %rü-

getfterei.

„Su meinft rool Seinen greunb?" Tonnte fict) SBelta nicr.t

enthalten, ifyren 93rubcr ju fd}rauben.

„deinen greunb? Gr roar nie mein $reunb, unb id} habe

ihn nie fo genannt. %ä) babe mid} nur aul ©utmütbigfeit über:

tölpeln Iaf|en. Gl ift ein tiefer 3ug in unferer Familie, mir tön;

nen feinen geforberten 23ciftanb oerfagen, unb id}, roenu id) eine

Öefälligfcit erroeife, fomme leid)t in ein oertraulidierel 2>crf)ältniß

all eigentlich angemeffen ift."

53ella übergab ibrem ©ruber ein Sriefdien , bal fie öon ^räu=

lein Sßeritri für if;n erbalten h/atte. ^ranfen erbrad} e§ unb lag;

fein ©efid)t erbeiterte fid}.

„Surfte id} t>iclleid}t bas 33tiefcben oon Kräutern ^erini lefen?"

Tagte 33ella, bie £)anb ausftredenb.

Otto übergab es. Gl enthielt bie ÜRacbridjt, bafj Grid} ofme

Gntfcbeibung abgereift fei.

branden atbmete tief auf, bann aber mad)te er mit ber §anb
eine roegtoerfenbe Sßemegung. 23ella fuljr fort, ifmt ju berichten,

wie fie eben in ber &affeegefellfd}aft bafür geforgt, bafj bie SK>elt=

jeele — bas S©ort fd}ien ifyr für Grid} febr ju gefallen — fid}

eine anbere ,£)eimat gu fud}en babe ; ber Sanbriditer roerbe ibm ben

öaraus macben. Staunenb cernabm fie, bajj Ctto mit biefem

Verfahren nicht ciuoerftanben toax. G» fei für tmä fyöbere Sehen
— er lief? unentfdneben , ob er barmt bas höhere gefeüfd}aftlid}e

ober böbere geiftige meinte — unbebingt unroürbig, fid} einer 3"=
trigue ju bebienen; er roerbe oielmebr offen ju SBerfe geben unb
öerrn Sonnenfamp gcrabeju auftlären.

$3ella roar beiter unb gar nid}t empfinbtid}. Sie erllärte, rote

läd}erlid} e§ fei , bdfc man t»on ber 2Xnftellung eine! £ofmeifters

io t>iei 2lufb/ebens mache; eine fo(d}e ?"igur, roenn fie fid} auch

nod} fo fet)r aufputje, bleibe immer uutergeorbnet.

Dtto nahm fid} oor, anbern £ages" inerrn Sonnenf'amp ju

befud}en unb bie Slnfnüpfungen Sournar/s ju burebfebneiben.

ilber er lief; ben näd}ften 2ag unb nod} einen jroeiten oorüber=

geben, beoor er nad} ber Scilla fuhr. fBenn frembe SBerf^euge

t>ie <Bad)t ju niebte mad}en, ift's bod} beffer. Ser £anbrid}ter

follte 3eit haben, feinen 93orfa§ auszuführen.

2lm britten Sage nad} feiner £>eimfcl}r fuhr branden nad}
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ber S?iHa. Gr fjictt beim Sanbricbtcr an, fr Wollte triffen, »es
tiefer bereits getban. 2er Sanbricbter fagte fo befdieiben als flug,

er habe es niebt für angemeffen galten, etwas ju tbun, betior

er £ierrn fen branden gefpreeben; er fei inbefi bereit, foforr,

wenn er feine Uniform angejogen , mit «'penn »on branden nad?

Villa Gfoeti ju fahren.

branden verbeugte fieb rjerbtnbticb. So mufjte er alfo bed?

fetter in bie &a<fye eintreten, Gr lebnte bas 2Inerbieten bes £anb=

riebters niebt ab; rnelleicbt lief? ftd) bas etwas pebantifebe 2Ränn=

djen ins Verbertreffen [teilen ,' man fonnte bureb ibn ^üblung ge=

»innen, toie unb wo ber ^eirtb ftebt. Gin tactifebes 2ftanöt>er ift

immer erlaubt, ja geboten. 2Jtan barf unb mufe ben fyeinb paden,

wie unb »o man fann. branden legte ftcb, bie 9Jcetbobe juredjt:

er wellte eine <Sd}eint»ertbeioigung Griebs anwenben, um tem
£'antricbtcr beffer unb naebbrüdlicber jum Grfolge ju Reifen.

Sie Seiben fuhren nacb Villa Gten.

5edj6tce (CapitcL

Sfm 2)iorgen nadj ber SIbreife Griebs Würbe SRoIanb ju feinem

Vater gerufen unb tiefer fteüte ibn einen 2)tann ton Woblge?

fälligen SJianieren t>or, ber nur franjöfifcb unb etwas gebrodjen

beutfeb fprad). 2er junge -Slann nannte ftcb, Gb,eoalier be Ganne,

war aus ber franjöfifcben Scbweij unb von einem ©enfer Vanquier

warm empfoblen. 2er Vanquier fannte felbft bie leljte Cuelle

nier/t, bie ihm tiefen ülftann jugefübrt, benn fdiltefslicb, War es

jraulein Verini, bie ibn bteber gebrad)t.

ÜRan fab jräulein Verini nie einen ©rief jut Voft geben,

biefe gingen burd) bie öanb bes Pfarrers ; aber ihre Verbinbungen

mit ber franjöfifcben ©eiftlicbfeit waren berart, bafi bureb unüer;

fänglicbe Vermittlung ein i'aienjögling, beffen man fidier fein

tonnte, auf ben Soften bei Sonnenfamp berufen warb. 2Jlan

fannte bie SBMberfpenfiigfcit Sonnenfamps gegen eine folebe Ve=

jugsqueüe, fte roax baber febr gefdndt perbedt.

2er Gbepalier wuftte bureb befebeibencs unb baltungsf olles

SBefen fämmtlicbe ^ausgenoffen , §exrn Sonnenfamp nicr/t ausge;
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nommcn, balt» für ftd? einzunehmen, 3m ©egenfafee $u Gricb

hatte er etroag Unperfönlidie? , er brängte nie einen fremben ©c=

bauten auf, ging auf jebe ^emcrtung gercanbt ein unb roufcte

bie SBorte eine» ^eglidjen , ohne ju fcbmeidjeln, fo roieberjugeben,

bafj %ebe% ßor ftct) felbft bebeutfam unb fd>ön erfcbien ; ba^u roar

er, unb ba3 machte ihn ßerrn Sonnenfamp befonber? roiltfom=

men, mit üollenbetem 3Biffett in ber SBetamf au^geftattet.

DJttt Fräulein 'tßerint betete er cor £ifcb, aber fo befcbeiben,

fc jierlid), ba$ fein 2(nblid babei nur um fo fcböner mar. 2llle§

roar entjüdt, nur belaub nicht; er fonnte nicht fagen roarum;

aber er üerglicb ben Gbettalicr ftet§ mit Gridj. %(%t 3um erften

üülale bat er feinen Sater, ihn in ein Grjiebungs^nftitut SU

bringen, in roelcbeä e3 auch fei; er tterfpracb unbebingte gügfam=
feit. 2(ber ber 3?ater ging auf biefen SBunfch niebt ein, er äußerte

üielmet)r, baf} er fieb, freue, fofd? einen ÜDcann für Sfolanb gefunben

ju haben, ben man vorläufig probe.

OManb fonute nid^t flagen, baf; ber Cbeüalier il;m bal Semen
irgenb erfebroerte; bennceb, bachte er ftetv an Grid>. Schon jrDei=

mal fjatte er heimlich an ih.n gefd?rieben ; e3 roar roie bie ßlage

eine§ Iiebenben üftäbeben», ba$ bem ©eliebten funb gibt, roie e-5

ju einer lieblofen Qfye gejroungen roerbeu foü, unb ifm anruft,

berbeijueilen . . .

Gs war nun am ÜUcorgen; SManb jeidjnete auf einem gelb«

ftein fifcenb jenfeit» ber Strafe, roo man einen fdjönen Stusblid

auf ben $arf h,at, aus bem fieb ber Shuvm bes ^auptgebäube§
roie fyerausgcroadjfen auffegt; ber Cbefalier jeidmete ba» ©leiebe

mit Dfotanb, öon Seit 3U $ät verglichen fte ih,re Slufnafjme.

Sfolanb gelang bie Arbeit. 2ftand;>mal glaubte er, baf er felbft

bie§ gemad}t habe, bann aber erfcbien ilmi 2llle§ roieber roie eine

tfomöbte, benn ber Sebrer hatte irmt bodj iaä ^Reifte binein=

gejeiermet.

Sa borte Dfclanb einen ©agen baher fommen; fein ßer^ pod)te;

geroifj fommt Cridb. Gr eilte nach, ber Strafe, er fa| branden
unb neben ibm ben £'anbrid)ter.

2)er Grünauer roar föolanb gefolgt, branden reichte $oIanb
bie §anb unb biefer ftellte ben Gfyeöalier cor, ber im Zone gc;

meffenen ©eborfamS hinaufefete, in roelcber Stellung er ftcr> bier

befinbe. Sßranden nidte febr freunblid), ftieg au* unb ging mit

IHolanb, er brachte ©rufe t>on feiner Scbroefter unb fagte, va§ er
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ifyttt fpätcr nocb einen befenbern Auftrag mittbeilen werbe, branden
lobte bas Söenebjnen be« §remben unb bafj ein folget SDiann

weit beffer fei, alc- ein eingebilbeter beutfeber 2)octcr.

„ßridj bürfte eingebübet fein, aber er ift e§ nicht," erwibertc

Molanb.

Stränden brebte feinen Schnurrbart; er mufc ruhiger fein, man
barf ja Gricb febon gelten {äffen, benn er ift beseitigt.

S3ei bet SSUIa bat branden ben Sanbricbter, forerft aüein 511

.•perm Sonnenfamp ju geben; er fetbft ging ju g-räulein Sßerini

@» mar eine herjlicbe JBegrüfmng, fie reichten fid} beibe «öänbc.

üJlit großer Söcfriebigung unb befonberm Sanfe lebte branden bas

§8erfa|ren bes gräulein -$erini, bie ftatt bes gottlofen SJournap

einen folcben 3Jcann wie ben ßhet>alier ins £aus gebracht. %xän-

lein $erini lehnte ibr SBerbienft ab; überbie§ fei ber 6he»alier

noeb nicht befiniti» angenommen , benn SHolanb bränge feinen SSater

noch immer, (5'rich ju berufen.

branden fpracb bie 3nuerfid)t aus, bafj bureb ben Sanbrichter

jcber ©ebanfe an G'ricb oertilgt werbe; er erzählte nun üont 93e=

fudje bei üDtanna unb nur tbetlweife gab er funb, welche 2Banb=

lung in ihm »erging.

graulein 5ßerini hörte aufmerffam 311 unb hielt babei ibr pexb

mutterneä Äreuj in ber Sinfen.

J5icbentc5 (Capitd.

branden ging ju Sonnenfamp; er traf benfelben in einem

allgemeinen Öefpräcbe mit bem Sanbricbter; bie ißegrüjsung jwifcbeii

bem Hausherrn unb branden mar fet>r Vertraulich unb branden

fegte fieb rittlings auf einen ©tu&L
,,3d) werbe ^nen, rerehrter £-reunb," begann branden — er

nannte iperrn Sonnenfamp cor ber 2£elt gern verehrter ^reunb

—

„ich werbe ^bnen fpäter ron meiner £Reife crjäblen. 9Jun faffen

Sie mich Sbnen nur ©lud münfebeu, ba$ für unfern SRolanb ein

allem Slnfchein nach, überaus paffenber Slcann gefunben werben."

SSerr Sonuentamp erwibevte, bafj er ben Gbevalier fdiwerlicb

behalte; er fei nur aufdrehe im^aufe; es fei ju beforgen, ba|
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ber fyöcbft gebildete Scbroeijer ba<§ Naturell Dftofanbs melleicbt ju

fc^r naeib, bem $ircblicben b,in lenfe; Gricb. roare bed? eigentlich

ber üDtann, ben er ficb. roünfdjen möchte.

^Branden f(baute um, rote roenn er ficb normal» überzeugen

muffe, bafj ber geinb eine anbere Stellung einnebme.

„Söir muffen allertings ben üDcarftroertb tiefes 2ftannes genau

meffen," fagte er.

Sonnenfamp betrachtete ibn febarf, ba branden t>a§ 28ort

SJlarEtmertt; eigentümlich raffelnb betonte, ©faubte ber 53aron,

er muffe ficb. ibm, bem Kaufmann, anbequemen? Gr fonnte niebt

toiffen, bafs branden ftotj roar auf tiefe» 28 ort, mtb Sonnenfamp

erroiberte

:

„Sein 2ftarftroertb Oft niebt gering, toeb ift tiefer »auptmann--

Soctor ein ereentrifeber 2ftenfcb; ereentrifebe DJtenfcben finb 3uroeilen

angenehm, aber man fann ficb niebt auf fte oerlafjen."

•Kur bebutfam bob branden bie greigeifterei Gricb» Ijerüot unb

roie notbroenbig e§ fei, tafe Sfolanb in bie Bettung eines roabrbaft

frommen unb jugteieb roeltmännifcb formoollen üDtannes fame.

^m SBeroufjtfein ber Ucberlegenbeit unb im Triumphe mit ben

2Jlenfcben ju fpielen, bertebtetete Sonnenfamp, roie 2octor Oiicbart

ibm Gricb fo fcbtoärmerifd) gefebitc-ert habe, baf; mau niebt genug

eilen fonnte, ben 2Rann mit fecb» Sßferben abutbolen.

„2tb, ber Soctor!" rief branden unb fdirocnfte babei bie redete

ßanb bin unb i)ex, al3 fyätte er eine unfiebtbare Dteitpeiticbc in ber

|>anb. „21b, ber Soctor! Natürlich ! 2(tbeiften unb Gommuniften

balten jufammen. £at ber Soctor ^bnen au* gefagt, tan et

am Sonntag ein gebeimes ©efpräet) mit iöerrn Tournao aebabt

bat?"

„9cein. 28ober roiffen Sie benn ba3?"

„Turcb einen 3ufau\ 9Jkn bat eine är^tlicbe SRatbgebung r>or=

gefdjü^t
, bat ficb beimlicb bie ßänbe gerieben unb ba^u gefagt,

|jetr Sonnenfamp brauebt niebt ju roiffen, bafj man x>on Stltetö

ber toerbunben ift."

Sonnenfamp banfte für tiefe ÜDlittbeilung , aber im 3™ern
beftätigte ficb ibm ter Skrbacbt, bafj branden einen feiner Siener

in Solb batte. 2er 25ole, ben branden immer beionbers freunb=

lid? anrief, ter roar's, ber mutete aus bem £aufe.

Unbörbar pfiff Sonnenfamp.
S)er fianbriebter fyidt e§ für $ffid&t f ben Soctor als ffirfr
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lieben Ärei§s5pbpftcu§ nicht angreifen ju [äffen; ba§ »erlangt tue

Solidarität. 9cacbbem er ben Soctor »or jebem Unglimpf, ber

rocl nid1 ! ernft gemeint fei, ficbergeftellt, roobei branden beftänbig

feinen Schnurr; unb £nebelbart ftreicbelte, machte ber Sanbriditer

eine Söenbung, inbem er fagte:

„.Öerr von branden bat in befter ätbftdjt ben jungen SRaim
empfohlen, aber bürfte icb auch meine Meinung auefpreeben?"

Sonnenfamp entgegnete, ba£ er febr viel ©eroid)t auf bie

ÜDieinung be» Sanbricbter» lege. IJeljt tt?ar ber 2Jcoment, roo ba»

tactifebe ÜDianöver vor ftdb, geben foüte. branden fefcte ftcr? fefter

auf feinen 9teitftubl, er ermutbigte ben Sanbricbter, grabaug in§

Jeuer unb brauf losgehen unb er rief:

„(Mlären Sie nur gerabeju . . . !jcb felber mufc mir 95orrcürfe

macben, i>a% id) niebt baran gebacht babe . . . eine Serbinbung

mit öerrn Sournat) reürbe bei ben allerhöchsten £errfcbaften ale

eine Üngeberigfeit, ja vielleicht al» fveinbfeligfeit angefeben roerben."

„©eftatten Sie mir," entgegnete ber S?anbricbter, unb es tvar

in äOort unb üüciene ettoaä, roie man im Sfmtsjimmcr einen Sfa
gefragten in feine Scbranfen jurüdhueift, „geftatten Sie mir, bafj

id) genau bie Grenze inne balte, bie mir niftebt."

branden mar aufcer ficfe über ben Sanbricbter; biefer fo un-

anfebnlicbe DJiann betvabrte eine Spaltung, bie ganj unbegreiflich

febien. (Tr hatte erwartet, ber fianbriebter roürbe §errn 6on=

nenfamp bie töölle beiß macben unb ihm vor 2(llem ben ,!r>a{3 bes

Regenten gegen (Trieb, in§ «öerj brennen — unb roa3 fam nun?
Gin böcbft milbe», vorfubtig abgezogenes, freunbfcbaftlid;e§ S3e=

benfen.

£er Sanbricbter batte (Trieb nur als" ÜUcenfdjen, af§ ©efell=

icbaftsmitglieb ... er fagte, er roiffe ndi nicht recht au^jubrüden. . .

einen gefährlichen -DtenfaSm genannt; er habe bas" nur in mora=

lifebem Sinne gemeint; fofort aber nahm er ba§ ©ort moralifcb

juriid, benn (Trieb tt?ar befanntermafsen ein böcbft fittlicber SJiann.

Unb abB er je^t auf bie (frfrägung fam, bafj man ftcb, bureb eine

Sßerbinbung mit (Trieb bie Ungunft be3 Jpofe§ 3U5tebe, leuchtete au«

bem ©eftebre be<§ flehten 2Ranne<3 eine freunblicb milbe Sopalität.

„Sie dürften unferes .gaufeg," fagte er, „fmb nicht raa>

gierig, vielmehr böcbft milb unb verföbnlicb; unb nun gar unfer

jetjt regierenber .^err! ÜDtetn ©Ott! er b,at feine (Eigenheiten, aber

jie fmb böcbft unfdhulbig, unb babei ift er von unerfcböpflicber
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©üte, unb nun gar, tt>ie wirb ev ben Sobn feine? fiebrer?, ja

ien ^ugenbgenoffen feine? ©ruber? »erfolgen tr-oUen? $$ möchte

eher behaupten, bajj er bent eine ©unft jutoenbet, ber |>errn

£ournar> förbert, ber c? unmöglid} gemalt bat, bafj er ihn felber

förbere."

branden fear r»oü Serjrceiftung. Gr fab. auf ben £anbrid)ter

mte auf einen 3a9^unb > cer nid?t parirt. (fr maebte bie £>anb

auf unb ju, bie |>anb feinte ficb uer^roeifelt nacb. einer Sßettfdje;

er roinfte bem Sanbricbter mit ben 2(ugen, e? half nicht?, unb

er lächelte enblicb bitter ror ficb bin. Gr fab. bem Manne in

ben Munb, er meinte, e? müf3ten ihm nneber 3älme geroadifen

fein; er fprad) fo geläufig, fo beftimmt, nüe noch nie. %a, biefe

SBureaufraten ! baebte branden, roäbrenb er feine Stülp cnftiefel

bcrauf5og, fie ftnb unberechenbar!

„G? ift mir angenehm," rief er enblid) unb läcbelte babei ge=

rcaltfam, „e? ift mir bbcbft erfreulieb, bafj unfer üerefirter |>err

Sanbricbter alle ÜBeforgniffe cerfebeuebt. ^a, bie Ferren Beamten

nüffen bie Steten rortrefflieb 5U orbnen."

2>er £anbricb,ter blatte feinen Stieb, aber er ging niebt bureb

bie Uniform.

Sonnenfamp faxten e? genug ju haben, bie 23eiben ju febrau;

ben. Mit triumpbirenber Miene ging er ju feinem Scbreibtifcti,

roo mehrere fertige 33riefe lagen , rij; non einem iaZ Gouoert ab,

gab ben 3'nb.alt unb fagte:

„Sefen Sie, «§err oon branden, unb aud; Sie, öerr £anb-

net/ter, Iefen Sie laut."

2)er Sanbricbter la?:

2Ma Gben, ben * Mai 186*.

©eefyrter .§err Hauptmann Soctor Soumap!
Ginem oielerfabrenen Manne tnerben Sie e? ntcr;t »erargen,

toenn er non feinem eiufeitig praftifdien Stanbpunfte au? ^bnen
ju bebenfen gibt, ob Sie nid)t ein Unrecht begeben, inbem Sie

3b,ren t>on ber Dcatur reich angelegten unb bureb SHffenfcbaft tcobl-

geriifteten ©eift auf einen einjelnen Hnaben ftatt auf eine grofje

©efammtbeit t»erir>enben.

Grlauben Sie mir, S^nen 5" fagen: ich. betrachte Vernunft

unb SBiffenfcbaft aud; a(? Gapüal unb Sie legen $br Gapital ju

einem fiel ju geringen 3irt?fu^e an. 3d? ehre öftren Gbelfinn unb

^b.re 23efcb.eibenb.eit, bie ficb. in ^brem anerbieten funbgeben;
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aber in ber 3"ticvftcr;t , fcafc Sie in einer Stäufdnmg befangen

unb, roenn Sie in einem fo befebränften 25eruf fidj genügen ju

tonnen glauben, rauf? id) nicht minber bantbar af3 entfebieben %bx
anerbieten, bie (rrjiebung meines Scfme» ju übernehmen, ab*

lebnen.

2>d) tyünfäje, t>a\i Sie mir ©elegenbeii geben möchten, burd?

eine SSetbätigung meinerfeit» lehnen pt betoeifen, rcie febj ich, bin

3b,r Sie t)ocf;ad)tenber

ßeinrieb Sonnenfamp.

So Utö ber 2anbrid)ter unb Sonnenfamp pfiff leife tior ftet;

bin unb febtug baju ben 2act mit bem übergeflogenen %n^e.

2Jcit einem triumpbirenben 53lid empfing er ben Srief *urüd, tbat

ibn in einen neuen Umfcblag unb abreffirte ihm an ©rieb,. 2Bäf)=

renb er bie 2lbreffe febrieb , fagte er

:

„^cb, hätte Suft, ben -Dcann in anberer SSeife in mein !gau§

ju nebmen; er follte ju nicht» roeiter cerpfliebtet fein, als" bei

Suche gute Unterhaltung 5U führen. SBarum foll ba§ nidbt für

®elb ju haben fein? 2Benn icb ein ^ürft wäre, mürbe icb Gon=

cerfatiensrätbe ernennen. Sinb nicht vielleicht bie ^ammerberren

ctroa? 2lebnlid)e»?" fragte er mit leifem Anfluge t>on Spott ^errn

con branden.

branden mar empört. 3" biefem üftanne roar oft etroa§ 2Xn=

maf3lid)e§, ba% er fogar bie ßobeit be§ §ofe§ triebt fdjonte; aber

^Branden tadelte febr perbinblidi. 2ufc rourbe burd) ba§ SpraaV
rofjr gerufen, ber 35rief in ba§ 5poftpa!et getljan unb 2u§ ging

baoon.

3Rolanb roartete auf branden, unb biefer nafjm ibn nun mit

an einen ftiüen $lat? be3 $arf§, erzählte r>on ber Steife unb über=

gab ihm ein groeites (Iremplar bes
1

Stjomas' a £empi§. dr jeigte

ib;m bie Stelle, roo er beute $u Icfen beginnen feile unb fo täglich

roeiter, aber ftet» »erborgen, ob fr nun einen gläubigen ober

ungläubigen dr^ieber b.aben roerbe.

„ßommt Qexx Sournap nidjt mefyr jurüd?" fragte IRoIanb.

„Sein SSater blatte bereits, eb,e icb, fam, eine entfebiebene 2lb=

lehnung an ibn gefdrieben, bie nun fdjon 5ur $oft ift."

£er Ünabe fatf mit bem aufgefeb/tagenen S5ud)e in ber £anb

im ^>arf, las aber nicht.
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<3.d)tcs (Copttrl.

Sonnenfamp roar ungeroöbnlid) beiter bei Jifcbe; er batte

beute roieber neuen ®runb jirr Sftenfd&eivöetac&ttttig befommen unb

feine Straft gefüllt, mit ben ÜDicnfdjen 311 fpielen. Söie eine 95c=

freiung empfanb er e» baneben, bafj bicfer £>err 2)ouraap nun
abgetban roar. Sennocb muffte er fid) gefteben, bafc er t>ieüeid)t

feine beffere 2Babl für feinen Sobn bätte treffen fönnen.

branden fiefj ben Sanbridbter, ber Gite fyatte, in einem SBagcn

Sonnenfamp* nad) ber Stabt fabren; er felber blieb in »er;

trauliebem ©efpräctie bei Sonnenfamp, ber bie Äunft berounbertc,

mit weldier ein junger Mann , ber um ein reid)e3 SDMbcben roirbt,

fid) babei eine 6d}roärmerei einrebet.

2fl§ aueb branden abgereift war, ging Sonnenfamp nad)

Dem Pflanzenbau»; balb ftanb Dtolanb öor ibm unb fagte:

„Sßater, idt) babt eine 93itte."

„(%> freut mid), roenn £u eine Sitte üorträgft, bie idt) cr=

füllen fann."

„?>ater, gib mir §errn Sournap roieber. $>d) fann nur bei

öerrn Sournap lernen unb id} werbe feinem 2Inbem geboreben,

ab§ nur ibm."

„9iur ifjm? Stlfo audb mir niebt?" rief Sonnenfamp. 2)er

ftnabe fd)roieg unb ber 3?ater fiebert) ölte

:

„3luc& mir niebt?"

Seine Stimme roar fyeftig, feine grofce $auft ballte fidi.

„Sfucb mir niebt?" fragte er jum britten üftale, bie .§anb

evbebenb.

55er Änabe roieb jurüd unb rief mit burdjbringenber Stimme:
„$ater!"

Sie $auft Sonnenfamp§ entballte ftd? unb mit erjttmngener

iRufje fagte er:

,$ä) b,abe Sid) nicr/t berühren wollen, SRoIanb . . . fomm
b,er . . . fomm näber."

Stet ünabe ging 311 ib,m , ber 33ater legte ibm bie £)anb auf bie

Stirn; bie Stirn be§ Knaben roar fyeifj, bie |janb be§ 9Sater§ roar falt.

,,3d} liebe 2)id) meb,r ab3 S)u »erftefyen fannft," fagte ber

SSater. Gr beugte ficb, nieber, aber ber ilnabe ftredte beibe §änbe
au§ unb rief mit angfroollcr Stimme:
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„31A, bitte, Sätet! ... ad, bitte, Sater! 9K$t füffen! Saß

mich! i'af? mich geben!"

Qx [türmte barjon. Sonnenlauf erwartete, baf3 ber ßnabe

nüeberfommen unb ibn umbalfen roerbe; aber erfam nicht.

3fm SBarmbaufe bei bert $almen ftanb Sonnenfamp, ihn

fröftelte; aus" bert SBafferbämpfen riefelte unb tröpfelte e» fo leife

unb märchenhaft »ort ben großen blättern , r»ort bem ©lasbacbe.

Sonnenfamp hielt bie f&avfa an? 2ütge, fein 2luge war troden.

(5in Seutfdjer, jener Soctor j$fri$, hatte ihm einft in einem offenen

Briefe jugerufen : Su , ber Su (5'lterr - unb Äinbesliebe in Seinen

DJiitmenfcben ausrotteft, roie fannft Su Siebe von Seinen &inbern

b offen? . . .

Siefe Sporte gingen ibm jetjt burcb, ben Sinn, eine Grinne=

rung aus" einem Kampfe, ben er oergeffen tnoüte, ber längft ab--

cetban roar.

God bless you, massa! tönte e§, roie »on einer ©eiftep

ftimme. Sonnenfamp crfdraf.

Qx forfcbte nach, unb fanb ben Papagei feiner $xau, ber mit

bem ftafig in? Sßarmbau? gebraut roar. 2er herbeigerufene ©ärt=

ner berichtete, bafj %xau Geres befohlen habe, man folle ben

Papagei bieber bringen, ba e3 ibm im SBobnbaufe ^u !alt fei.

God bless you, massa! rief ber Papagei binter Sonnen-

famp brein, als biefer bas" 5)3almenbaus verliefe.

Unterbef? ftanb Diolanb bei bem umgelegten Stuhl unter ber

£>änge - Gfcbe ; ber $arf, bas" ßaus, Stiles fcbttamm Por feinen

SSti&en. Gr überbacbte, ob nirgend ein 3ufbucbtsort fei. Gr ging

in ba? ^immer Lianna?, aber tk S3ilt>er an ber SBanb unb

bie 33lumen im offenen ßamin fafjen ibn frentb unb fragenb an.

Gr roollte SDtanna fdjreiben, ihr Sllle? Ilagen, aber er tonnte

nidit fcbreiben. Gr ftanb am fycnftcr unb ftarrte binau? tn§ SBeite.

Zii Sdjiffe sogen auf bem Strom auf unb ab. £), roer bort

roare! Sie SBögel flogen in ib.r -Tieft. 0, roer auch, eine ftille §eimat

hätte! . . .

9tolanb verlief? ba? £jau3 unb ging in ben ßof. Ser Gfyeoalier

fam; ^Rolanb fab ibn mit einem Solide an, roie roenn er ibn gar

nicht fenne ; er gab auf feine grage eine Slntroort. Gr holte feine

SIrmbruft, aber fpannte fie nicht. Sie Sperlinge unb Sauben

flogen hin unb her, bie fdöncn £mnbe brüdten unb fcbnupperten

an ihm hemm; er ftarrte roie oerlcren brein.
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SBon ©aton, feinem großen .§unbe, gefolgt, ging er nach

bcm Ufer; bort faf; er unter ben bicbten hoben äßeibenbäimten

unb legte tun .§ut neben fid); ber ßopf brannte ihm. Gr wufdi

fid) bie Stirn mit SBaffer, aber bie Stirn würbe nicbt tübler.

Sa borte er feinen Diamen rufen. Unwillfürlid) hielt er fcrmell

bem neben ibm liegenben §unbe bie Scbnauje 31t, er fetbft hielt

ben siltbem an, um fein Sßerfted nicht 311 üerratben. SMe Stimme

30g weiter unb üerlor ficb. Gr fajj nocb^ immer ftill unb ermahnte

Icife ben <öunb, gau3 ruhig 31t fein; ber ftunb fchien ihn 311

nerfteben.

Sie üfiadt brach hevein. Unhörbar roie ein ;\äger, ber ein

Sßilb befcbleicht, »erlieji Saolanb fein 2}erfted unb wanberte bie

Strafse (anbeinwärt3 enge Sßfabe burd) bie Sßeinbcrge. @t wollte

jum ßrifcber, er wollte 311m 2)tajor, er wollte 311 fflcenfcben, bie

ihm helfen, ^löftlid) hielt er an.

„Stein ! 311 9iiemanb . . . 311 Stiemanb!" ^audjte er teife r>or

ficb bin, als »ertraute er el faum ber fdiweigfamen 9iad)t. „3u
ihm! 3" ihm!"

ßr budte fid} nieber, ba jj man ihn nicht in ben 2Öeinbcrgen

fefye, unb bod) War* 91ad}t. drft als er oben wieber auf einer

i'anbftrafte war, richtete er ficb auf.

lUunttö OTopitfl.

Wie. ein Mann, ber aul blcnbenb erleuchtetem ©efellfcbaft^

faale in fein Stubir^immer jur einfamen £ampe jurütftehrt, un=

willturticb fein 2luge reibt, benn c§ hat fid) an eine größere

SJcaffe r>on IHcht gewöhnt, fo tehrte Qxiä) nach ber Heimat jurüd.

Sa§ ÖefabrrMe bei 9rctchthum3 liegt nicht nur barin, bafj

er ben Qkfitjer, fonbern auch barin, baf; er ben 23efißlofen t>er=

berben tann. Sie Sprache hat e§ noch, nicht »olltommen bedenb
au-?gebrüd"t, wenn fie biefen llnmuth unb bie Unruhe in ber

Seele D)tif,gunft, -Jieib unb Scheelfucht nennt; c£ ift ii'ein§ von
3tllebem, e§ ift melmebr bie 5ßein ber ftrage: warum bift Su
nicht aud) reich? Dann, ta-? nerlangft Su nicht; aber Warum bift

Su nicht minbeften* forglo» geftellt? Sie kämpfe be3 menfch(id}en

2luer&a*. SanbfiauS am SRfiein. I. 15
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Safeing fmb hart genug, nmrum noch baju biefes Düngen mit

ber gemeinen ÜJiotb?

Sa§ §ärtefte, loa» bie SBafymefymung be» Dtocbtbum» bem
53eft|$lofen antfyun fann, tft, bafc fte ibm Unluft an ber SIrbeit,

Skrbroffenbeit, SBeirjufjtfein ber Änedjtfcbaft einflößt, ja noch, mefyr,

bafj fte alles Sfum fraglict) erfahrnen läßt. I&a* hilft alle? Sichten

unb Sracfyten, aller Slufbau ton großen ©ebanfen, fo lange e§

nocb 2ftenfd)en neben Sir gibt, bie mit Sir biefe Grbe beiuo^nen

unb barben muffen

!

Sie Slmeife am Söege ift fixerer bebaut, e§ gibt feine -ftacbbar=

Sfmeife, bie fcfjroelgt, trährenb bie anbere hungert. 2£a» ift

alle» Slrbeiten, fo lange biefer ttnfyolb ber 5Rotb noch unter uns

föanbelt! öat eine Söeltrceiebeit, eine GHaubenSlehre ftegenbe 2ftaebt

ber SBahrheit, bie biefen Unbolb nicht 3U tilgen »ermag?

Gricb fub,r h,eimiüärt§, er träumte am hellen Sage jenen un=

ruhigen £raum unferer Sät, ber Dom Socomotiogeflapper be=

gleitet ift.

Gr fam in ber UniüerfitätSftabt an; bie §ügel ringsum, bie

ihm eh,ebem fo frei unb fer/ön erfchienen, unb tt>o er allein unb

mit bem ^ater gemanbelt, ftellten fiefo ihm jefct fo Hein unb ge;

brüctt unb ber Strom fo bürftig bar. Sein Sluge b, atte ©röfjereS,

freiere« gefefjen, ein anbetet üölafjftab tjatte fich. in feiner S5e=

traebtungstt-eife feftgefetjt.

Gr faf? bie alten Gkftalten am Sahnhofe. Ser Unicerfttät-5=

ftmpel, ben jebe fleinerc Unioerfität h.at, grinfte ifjn an unb bie^

ben £>errn Soctor nriüfommen ; Stubenten mit bunten ÜJtüijen Der;

gnügten fict) , mit ih,ren Stöcfen Ouarten in bie 2uft }u feb,lagen

unb mit ifiren §unben 3U fpielen. — 2ltle3 erfcr>ien ihm roie ein

üergeffener £raum. Unb rote? 2öar e§ rtict)t ehebem fein höchster

SBunfcb,, hier ju leben unb 3U lehren?

Gr ging bureb, bas Stabilen; nirgenb§ bem 2luge ein tt>obl=

gefälliger Stnblicf, 2lüe§ eng, tüinfelig, Derhocft. Gr fam in§

elterliche £au»; bie enge fjoljerne Streppe erfchien ib/m fo fteil.

Gr trat in bie Söohnftube ; 3üemanb it>ar ta. Butter unb £ante

»raren ausgegangen. Gr ging in ba§ Sibliothefjimmer be§ 2kter§

;

ba ftanben bie Süct/er, bie bis je§t ÜRiemanb in ih,rer Orbnung

ju ftbren getuagt hatte, gröf>tentbeil3 auf bem 23oben, unb ein

langer fyagerer ÜRann, ber über bie 23rillc rcegfah, bie ihm auf

ber üftafenfpifce fajj, betrachtete Gricb, fragenb.
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ßrid) gab ftd) ju erfennen; ber SJlann nahm feine Srtlle in

bie $anb unb nannte ftd) al<§ einen woblbefannten Antiquar ber

§autt(tabt, ber gefommen, bie Stbliotbef 3U taufen.

60 War alfo bie Hoffnung ber 2Rutter 5U nickte, bactte (Md).

6r fagte bem Antiquar, tote wertbooll bie Semcrfungen feine§

Sater» feien, bie fidt) faft auf jeber 6eite ber Südjer fänben.

®er Antiquar judte bie 2ld)feln unb entgegnete, bafj biefe

Semerfungen Wertbio», ja eljer eine GntWertbung feien, glätte

ber SSater ein grof;e§ 2ßerf gefd)riebcn, bas" feinen Tanten be=

rühmt gemad)t , fo Wären bie 2lnmerf'ungen t»on Sebeurung ; nun
aber fei aße3 dingefdmebeue , Wenn aud) an fid) oon SSettöb, für

ben Antiquar entfdbieben eine ßntwertljung.

©rief) traten Stbränen in bie Singen.

S)ie ganje Sebengarbeit feinet Saters" follte eine uertorene fein

!

S)a war fein Statt, auf bem nid)t ba§ Stuge be§ Gntfd)lafenen

gerubt, ba roareu feine ©ebanfen babeim, feine (5'mpfinbungen

unb fein mdje§ Söiffen, unb baä nun in alte SBelt üerfd)Ieubert,

*>erad)tet unb mellcid)t bod) t>ou einem $rembeu ausgebeutet!

Grid) fdjalt fid) , baf? er nid) t fofort unb cntfdnebcn bie ©teile

bei Sonnenfamp angenommen; er bätte e<3 erwirfen unb bann

aud) eine namhafte Summe aufnehmen tonnen.

2Jlit Trauer fal) er auf einen 610 [3 gefdmebener ^efte unb

Starter unb eingelegter 5)rudfad)en , bie ber Sater fein Sebenlang

jufantmengetragen unb aufgearbeitet batte.

2)er Sater @rid)3 batte ein Sud) fd)reiben wollen unter bem
Stiel: „(Mite 9Jknfd)en in ber ©efd)td)te," er War geftorben, efje

e§ iux Sluäfübrung !am. Siele treffliebe ÜJtotijen , ja einzelne %b-

fdmitte tagen aufgearbeitet, aber e§ roar faum etwas
1

ju be-

uujjjen. 9)iand)e Setrad)tungen Waren brud)ftüdweife in üerfcbiie^

bener Raffung ba. Stile einfd)lagenben SSiffenfdjaften unb bie

entlegenften Sibatfadjen ber ©efd)id)te waren berbeigejogen, aber

ber leitenbe unb öerbiubenbe ©ebante war uerfd)Wunben mit bem
ÜDianne, ber nun in ber Crbe ruf)t.

Ser erfte, größere Stbetl follte jene 3üge fammeln, bie jer=

ftreut im Saufe ber $,dkn taä rein 2ftenfd)lid)e, wie e§ in 9BirI=

lid)t'eit erfahrenen war, barftellen; ber jrncite Sl)eit follte eine

eracte Sebre geben tton ben Sorgängen bes> Seelenleben^, bie

ifo genau beftimmt werben füllten, wie bie Sorgeinge in ber

äußeren Statur. Son ba aus" follte ber Sunft bejeid}net werben,
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reo bas ©enie, ba» fcbeinbare 2ßunber im ©eiftesleben, ben ©runb
$u neuen Sbatfachen büßet. So njenigftens hatte Gricb, ftct/e ge-

badet, al<S er bie binterlaffeneu Rapiere ju oronen fuct/te.

Gr ging nacb ber Stube jurüd; fte erfcbien iljm mit altem

^ausratb. überfüllt unb brüdenb; bie neu ernannte Sfrmutb roarf

einen bunflen Schleier auf alle Umgebungen.
lyeljt fa^te er ficb , benn er borte SRutter unb Sante jurüd;

febren.

Sie SJiutter umb/alfte ihn in üoller greube be* üffiieberfeben?.

Gr erzählte r>Dn feiner Dieife unb erfcbraf, ba fte fagte, fte f)ättc

e3 ganj in ber Crbnung gefunben , roenn er fofort bie Stelle bei

Sonnenfamp angenommen, benn in ber Sage, in ber man jeßt

fei, erfdiene bie» al3 ein boppelte* ©lücf.

Cfricb iab, baf; bie D)tutter, bie nie batte gebeugt toerben

tonnen, jefct gebeugt unb ^agbaft roar.

Sie batte ber oerrotrtroeten ^ürftin, beren Siebling^bofbame

fie oorbem geroefen, eine Sarftellung ihrer SSerbältniffe gegeben.

Sie batte ber hoben $vau ihr ganjes ^crj au»gefcbüttet unb fte,

bie nie um etroae gebeten, roünfcbte nur eine entfprechenbe Summe,
um bie Sibliotbef ihre* DJtanneg, bie ein gamiltenbeiligtbum unb

für ibren Sobn oon großer Sebeutung fei, nid)t oerfaufen ju

muffen.

2ie gürfrin tjatte burcb ihren Secretär mit einigen roob>

(ttuifirten , tkiluebmcnben SÖenbungen antworten [äffen, Güte

Keine Summe, bie nicht entfernt ausreichte, roar bem Briefe bci=

gelegt.

S5ie ÜOiutter roollte bas ©elb roteber jurüdfcbiden, aber man
burfte cie hoben .öerrfcbaften nidit beleibigen, ja man mufcte noch,

untertbänigft banfen, um eine nußlofe «pulb nidit 3U Derfdjer^en.

Gricb beruhigte fie, ta$ binnen Äurjem bie 93ibltotbef gefiebert

fein folle.

Gr ging fofort auf fein tymmet unb febrieb einen 93rief an

ben ©rafen SÖolfsgarten.

Jtttn erft tarn er baju, ausführlich, oon ber IReife 3U crjäblen.

Sie üiutter borte ihm rubig ju; nur all non 23ella bie 9ieoe

roar, fagte fie:

„$ella fanden ift eine unberechenbare §rau."

Sie alten platte dmrben neu erörtert. Gricb rooüte eine @rs

jiefyungianftatt errichten. SDtutter unb Saute roaien fe&r geeignet,
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ihn barin ju unterftütsen , fte hatten toiele SBerbinbtmgeit mit ben

beftcn Familien bes £anbes; nur tonnte man nocb, nicfat einig

roerben , cb man ein ÜDiäbcben; ober ßnabeninftttut errichten folle.

(Trieb roar für bas lefctere, bie ÜDiutter aber roollte, bajj er nocb

einige ^abre eine roiffenfcbaftlicbe Steife madbe, um bann bureb

ein grofses 2Berf einen $Ruf ju erlangen unb ntct)t ben tteinen

mübjcligen SBeg 511 geben. 6ie unb bie £ante rootlten inbefj in

ber ^auptftabt fo üiel erwerben, bafj Crricb, forglos (eben tonnte.

i'orerft fam man überein, nicr/bs 511 befcbliefcen, benn ein

33rief bes föerrn Sonnenfamp mufjte abgewartet roerben.

(Fricb, befugte feinen alten Sebrer unb greunb, ben ^rofeffor

ßinfiebef. ßr roar ein ooller Sßriefter ber SZBiffenfdt)af t , ein Mann,
ber beftänbig unb ausfcbliefjlicb, im reinen Renten unb Ürforfcbeu

für ^Bereicherung ber Grfenntnifjroeft lebte, ganj allein für fict),

mafjig, geregelt, ofine irgenb eine Setbenfcbaft, überaus bcfcfyeiben

in ©peife unb STranf, aber immer läcbelnb, immer Reiter, immer

getragen oon etroas, roas eben neu aufgefcbloffen ift, immer aü-

feitig umberblictenb ins roette dteiä) bes intens.
33ei jeber wiffenfchaftltdien 5'fage, mit ber Gricb, 31t ^rofeffor

(rinfiebel fam , erhielt er fofort äluffcfyluf; , Sejeicbnung ber Ouellen,

ja mit ber größten Selbftlofigfeit gab er eigene mübfame älufjeiaV-

nungen feuern bin. Gs roar ifnn gleich, ob er fetter mit feinem

9iamen bas gab, ober ob es ton einem 2lnbern mit frembem

9tamcn ausging; Wenn es nur ba roar unb roirfte.

^rofeffor Ginfiebel roar mit Gricb/S Skter nahe befreunbet ge=

roefen unb bebauerte ftets, S.afc biefer, ber bas 53efte unb 2>ollen=

bete gewollt, ba? ©ute unb notbwenbig älbguf^Iie^enbe nicht

geleiftet l)abe. 5öir muffen, roar fein ©runbfaft, bamit fürlieb

nebmen, ein Ginjelnes, einen lleinen Seitrag gegeben ju haben;

bas reü)t ftcb, bann in bas grojse ©anje ein. 2Bir febaffen nie

etwas, bas uns »oll befriebigt, ju bem roir nichts meb,r nacbju-

tragen hätten. 3Rur »on ©ott beifjt es bei ber 6cbör>fungsge=

febiebte, bafj er ju bem, roa§ er gefcb, äffen, fagen lonnte: er

fab, bafj es gut roar. Safc bas ©eworbene bem ©ebaebten, bie

üfcbat ber I^bee üolltommen entfpreebe, ftebj nur bem abfoluten

©eifte ju; ber enblicbe ©eift bleibt immer unter ber gbee beffen,

roas er gu tonnen glaubte unb fotite.

3m 3immer bes ^ßrofeffors roar ein 93ilb fon Diembranbt,

ein Heiner ßupferfrieb, ber faft roie ein Porträt bes ^rofeffors
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feiber roar. Sa ift bar aufteilt, rote yauft in ber Scbjafmüfee ben
3auberfreig( anfrarrt, ber ftdj felbft beleuchtet. %au)t ift ein altes

üertrodneteS Männtijen, be3 oerjüngenbcn 3aubertran!e§ roobt

bebürftig. 5>rofeffor Ginfiebel batte feinen folgen .Saubertranf,

aber er tranf jeben Jag neue Grquicfung au<8 t>en Sct/riften ber

claiufcben SBelt.

2113 tt)n nun Gricb befuebte , um ftdj Don ibm 3Ratfc ju boten,

fanb er ben guten alten ^rofeffor in einer ungeroöbnlicfyen 23er=

fammg. 2er ^rofcffor bebauerte, bafc Gricb, ftcb, niebt gänjlicb,

ber ÜEuuenfcbaft roibme, geftanb aber aueb ^u, bajj bie Statur

Grid1* |U einer pratnfeben, perfbnlicben SBirffamfeit geeignet fei.

Gricb trollte nid)t roarten, fordern felbfttbätig etroa» febaffen;

er reifte am näcbjten Jage nacb, ber öauptftabt , benn er batte

gebort, bafj ein älterer Mann, ber ein angefebene* Gr^iefyung^

inftitut für Knaben leitete, ron bemfelben jurücftreten unb el in

gute §änbe geben roolle.

Gr fam nacb, ber IReftbenj, ioo er ^abre fang täS Cffiäer

rooblangefeben gelebt fyatte. Mancbe Äameraben in Uniform

fajienen ibn nict)t mebj ui fennen, Stnbere befanneu fid? , al§ er

oorüber roar, unb riefen yuvüä: „2tr/, Sie finb'»? Qhiten Morgen !"

unb gingen roeiter.

Jöeim Jirector ber C'r^iefjungeanfralt fanb er gute Slufnafyme

unb bie Sebingungen roaren in ber öauotfadje annehmbar. Gr

foüte aber alte Ginricbtungen unb bie bieberigen Sebrfrafte an=

nebmen; ba£ machte tt)n bebenflicb. Ob.ne ju einem feften 2lb=

fdjluffe gefommen 3U fein, t> erlief! er baS ^tiffitutsgebäube.

2lts er roieber über bie Straße ging, traf er einen alten

^reunb be§ 2Sater§, ben jetzigen GultuSminifter, ber ibm anbiett,

fieb nacb feiner Mutter unb nacb feinen 3>erbältniffen ertunbigte unb

ifym bie Stelle ai§ Gufto» beim 2lntifencabinet anbot mit ber 3u;

fidierung, bafj er in furjer 3eü nun Jirector auffteigen folle.

Gben als Gricb, com Minifter roegging, fam ber $amerab,

ber in feine Stelle als Hauptmann eingerüdt roar, oon ber $a=

rabe; er nabm Gricb mit auf bal Militärcafino. Sort roar ciel

baoou bie Sfrebe, baß Ctto ton branden eine Greolin mit oielen

Millionen heiraten roürbe; Gria? fanb es" niebt nötbig, ju fagen,

bafs Manna feine Greolin fei unb bafj er überhaupt pon ber Sacbe

etroa» roijfe.
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^fljntcs (JEapitd.

„2Bo ift SSolatü)?"

Sonnenfamp fragt 3pfep$, Sofept) fragt Sertram, Sertram

fragt £uf$, £u£ fragt ben Obergärtner, ber Obergärtner fragt ba$

Cid}börnd}en , ba3 Cnd}börnd}en fragt bie Sauern, bie Sauern

fragen bte Äinber, bie Ätnber fragen bie £uft, 5"rau^in Sßerini

fragt bat 6f)er»a(ier, ber Gbeüatier fragt bie ^unbe unb <yrau

Gere3 barf t>on Mein nid}t3 erfahren.

Sonnenfamp reitet eilig jum 2ftajor, ber Sftajor fragt %x'äu-

lein 9Md}, aber bieSmal toeijj aueb, bie 2ltle<o Sßiffenbe nid}t3.

2)er 2Rajor reitet nad} ber Surg, in alle ©raben unb Serliefce

Ijinein toirb ber SRame 9\oIanb gerufen, e3 fommt feine 2(ntoort.

©onnenfamp febidt ben 9ieithted}t 311m JMfdjer, ber ßrtfdjer

ift im ^elbe ltnD nid?t ju finben.

Sonnenfamp reitet nacb, bem Sabnbof unb nimmt tyud, ba3

$ferbd}en 9iolanb3, mit, er fd}aut oft nad} bem leeren Sattel.

2(uf bem Salmfyof fragt er leid}tbin, roie roenn er itjn toon einer

9}eife erwarte, ob ^Hofanb nod} nid}t ange!ommen roäre. SDian

bat nid}t§ oon ibm gefeiten. 6r reitet jurüd, an ber Silia »or=

über unb fragt baftig, ob 9?elanb nod} nid}t ba fei, unb ba mau
verneint, reitet er nad} ber näd}ften Sabnftation ftromauf. tyuä)

f?ter fragt er, je^t Weniger bel)utfam, aud} bier roeif? man nid}t£.

ßr febrt nad) ber Silla jurütf, ber Sftajor ift ba, ^räulein

50ci(d} f}at tbn gefebidt, meüetdjt fann er nod} ettt>a3 beiftefyen.

2)er ÜRajor behauptet, 3Rolanb fei gennfj 51t ÜDianna in§ Softer

gegangen. S)er Wla\ox unb Sonnenfamp fabren nad} bem ZeU-

grapb.enamt unb fenben eine 5'ra 3 e nad} bem Softer ; fie finb ttoll

Uugebutb, ba feine' Seitung unmittelbar nad} bem ^(ofter gebt,

bie 9Rüdantoort fann jroei Stunben bauern. Sonnenfamp null

bier warten, er fd}idt ben 9Jcajor nad} bem Stäbtdjen, um bort

beim SDoctor unb fonft überall, aber obne 2(uffeb.en 3U erregen,

ßrfunbigungen ein^iefjen.

Stuf bem Saimbofc gebt er untrer unb legt bie beifje

Stirn an bie falten fteinernen Säulen; 2tlle§ ift ftill unb teer.

@r geb.t in ben SBartefaal; er finbet, bafc bie Si|e auf bem
Safjnbof gar nid}t jum 2ln<§rubcn gefebaffen ftnb. 3» Hmevifa

ift ba3 anber§ . . . ober ift e§ nid}t? ©r gcf}t binau»; er fiebt,
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nrie bie $ader einen Saftroagen anfügen, fte thun ba§ fo a,e-

mäd)Iicb; er ficht einem Steinmefcen ju, ber Spi^bammer unb
33reitl)ammcr gebraucht; er fdjaut fo ftarr brein, al3 müfste er

felber ba» ftanbroerf lernen. Sie 2ftenfd)eu arbeiten alle fo ge;

ruhig — fie tonnen e§, fie haben feinen Sohn oerloren. Gr
betrachtet bie Selegrapbenbräbte, er hat Suft, in alle -JBelt, auch

iia, roo e§ nid)t3 nu£te, l)inau$3urufen

:

©o ift mein Sohn?
G3 roirb Dtfacbt.

Ser Sabnjug rollt baher unb Sonnenfamp fdiredt gurüdt , e&

ift ibm, als" ob bie Socomotioe gerabe auf ihn lo^ftürjen roolle.

6t faf)t fich, er fucbt umher, er ftrengt fein Sluge an, fieht nicht*

Don Stolanb. Sie 9Jienfchen jerftreueu fich; roteberum ift 2llle§ fäll.

Gr ging jum Xelegrapbifren unb lief? nochmals" anfragen, ob

ba§ Telegramm bereite angekommen fei. Sie 2(ntroort lautet:

^a. S)er Stuffdjlag bc? Selegraphenhammer^ burchjitterte ihn, er

fühlte biefelben Schläge in ben Slbern feiner Schläfe am Äopfe.

Gr erfuchte ben £elcgrapbtften , bie 9iadbt bajubleiben, man fönne

nid)t roiffcn, ob nid)t eine 53otfd)aft üon irgenb roober einträfe

ober oh man nicht eine abjufenben fyabe. 2lber ber Stelegrapbjft

roeigerte fich, trofcbem ihm eine grofje Summe angeboten roarb;

e§ fei ihm nicht geftattet, ohne höhere Ermächtigung bie Orbnung
ju änbern. Gr befahl bem Stelegraphenboteu, bei ihm ju bleiben;

er Perfchlofs mit ©eräufcb, bie %t)üx be* Jetegraphenbureau§ unb
ging baoon. @r fürchtete fich offenbar cor Sonnenfamp.

Sonnenfamp roar roieber allein. Sa hörte er 9Juberfchläge

über ben Strom baherfommen.

„Sinb Sie es\ §err SUajor?" ruft er in bie fternenbeüe

9iad)t hinein.

„3a."

„•'gaben Sie ihn?"

„9tan."

Ser -Biajor fteigt aus; er hatte im Stäbtchcn feine Spur tion

9tolanb gefunben. Gine älntroort aus? bem Softer fann erft morgen

ft-rüb fommen. 3|e$t fteigt ber ©ebanfe auf, $olanb fei melleich/t

beim (trafen 5öo(f^gartcn. Gin S3ote roirb bahin gefd)icft; man
fehrt jur Scilla jurüd

Slls Sonnenfamp bem 2)tajor bie .1)anb jum Ginfteigen reichte,

fagte biefer:
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„3br £anb ift heute fo falt."

SBie ein $fcü fcbofj es" Sonncnfamp burch fca§ £>irn, fcafe

er ben Knaben beute batte süchtigen roollen. SBenn SManb in ben

leb gegangen, in bie glutben bes 3fbein3?

2er SRing am Xaumen preßte ftcb ihm tn<§ gleifcf), roie roenn

er glühte.

Sliif bem 2Bege nad) ber 33illa tarn 3D feP&. *>en DRücffebrenben

entgegen.

„3ft er ba?" rief ber 2Rajor.

„•Kein; aber bie gnabige grau bat's erfahren."

3m Sorfe, burch, bas fie fuhren, ftauben bie DJlenfcf?en noeb,

in ©ruppeu beifammen in ber (inben gritfilingsnacfet. 9ftan ht-

gegnete bem ©eiftlicben, ber ÜDlajor hat ihn, mit nadb ber SSilla

ju fahren. 6onnenfamp fpracb fein SSort.

^n ber 2ßiüa fah man burch bie hoben genfter Siebter bjn

unb b,er gefjen. 3eßt hörte man einen Scfyrei; Sonnenfamp eilte

hinauf. 3™ grofsen Saale (ag fjzctu Geres im Diadjtgeroanbe

fnienb t>or einem Stufte unb brücfte ihr ©efid?t in bie Riffen,

gräulein $erini ftanb neben ir>r unb febüttete ein 93raufepu(oer in

ein ©la§. Sonnenfamp eilte auf feine grau 3U, legte feine öanb
auf ihre Schulter unb fagte:

„Geres, fei ruhig!"

Sie grau rcanbte fxch um unb fah ihn mit glüfjenben Slugen

an, bann fprang fie auf, rip ihm boS ©eroanb au ber 93ruft

auf unb faSrie:

,,©ib mir meinen Sofm! Shi l;aft auch DManb in ben Job

gejagt, Su . .
."

SRafcfe hielt iljr Sonnenfamp feine breite ßanb cor ben DJlunb,

fie fucfyte ihn ju beiden , aber er hjett ibj ben Sftunb feft ju unb

fie roar ftill.

Sonnenfamp bat ben ©eiftlicben unb gräulein ^erini, ihn mit

feiner grau allein 3U laffen; gräulein s$erini jögerte, aber ein

2£inf mit ber fianb bebeutete it?r entfebieben , bafj fte geben fülle.

Sie ging mit bem ©eiftiidten. 3 e t>t nahm Sonnenfamp feine grau

auf ben 2lrm roie ein Äinb, trug fie in ib.r Scblafgemacb unb

legte fie auf üa* 93ett. ^rjre güjje roaren falt; er umfüllte fie

mit einem Suche unb roicfelte fie fo, baf? fie feft roaren. 3Racb,

einer SBeile roar's, als ob grau Ceres fcbliefe, ober heuchelte fie

es nur? Gs roar genug. Sonnenfamp ging hinaul in bas"
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83aIcon§immer, roo ber ©cifrlidje, ber Wla\ox unb Kräutern $crini

beifammen fafsen. 6r bat ben ©eiftlid;en , fefjr tterbtnbticb, ban!enb,

er möge ftcb, jur 3^ut?e begeben, ba§ ©feiere fagte er gräulein

Serini mit einer feltfam böflid)en unb befe^Ierifdt>cn 2lrt; ben
SJtajor bat er, bei ifym ju bleiben.

©ine Stunbe nod; fafj er mit bem DJcajor an ber offenen

Satcontfmr, er flaute biuauf ju bem (Sternenhimmel unb bovdjte

binau« na<b bem 9kufd)cn be§ Styemfrromg. 9hm roünfa^te er,

baf? aud) ber Hftajor fid) jur SRube begebe; ber £ag roerbe febou

roieber fefteS Serfabren bieten, ©r fefbft legte ft(b im Sorgemadi
3um ©cbtafjimmer feiner grau nieber; er ging juüor nochmals
leifc, bie ."panb cor baä £id?t baltenb, an ibr Sett; fie fdjlief

rubig mit glübenben üffiangen.

Stuf ber Sßitta roar 2llle3 [rill, ©onnenfamp rourbe gerufen,

ber Sote roar oon 2Bolf3garten äurüdgefommen ; aud) bort roufcte

man nidits oon SRolanb.

„$ommt ^err oon branden?" fragte ©onnenfamp. S)er SBote

roufste feine Slntroort.

Sonnenfamp roar mübe unb überroad)t, aber er fonnte leine

9?ube finben; er ftanb balb roieber auf bem Satcon unb borte,

roie bie Söget fangen unb ber ©trom raufd?te, er faij bie Sonne
am §immel aufgeben, er borte bie ©loden läuten, bie ganje

SBelt, fo fd}ön unb frifcb, erfdjien ibm aU ba<§ Gfyao».

ßr ging binab in ben Sarf ; bie Säume ftanben ftitl fdjauernb

in ber elften ÜDiorgenfrütje, bureb, bie Slättcr ging ein Säufein

unb glüftern, als geroänne ber erfte 2Jiorgenftral)l Jon unb Se=

roegung. Sie Söget jaulten, fie bauen if;re §eimat, ifyre gcvmüie,

ibnen febtte fein Äinb . . .

§in unb ber roanbelte <5onnenfamp. Siefer Soben ift fein

©igen, biefe Säume finb fein, atle§ grünt unb blüht unb atbmet

frifcb. Sttbmet aueb. ber noch, für ben bieg 2tlle3 Seben batte,

für ben e§ leben folt, für ben e3 gepflanjt unb georbnet ift?

6r fam in ben Dbftgaiten. Sa ftanben bie Säume, beren

Steigen er bie 3Rid;tung feinet 2Billcn§ gegeben batte ; fie ftanben

in Stütbe unb je^t im erften 2Rorgcnfrrable fielen bie Slütben=

btätter roie ein leifc riefelnber Siegen nieber unb bebedten ben

Soben fdnieefr.ifj.

3e böber ber borgen ftieg, um fo mebr roar e§ Sonnenfamp
roie eine Gidjerbett, ba|5 Diolanb tobt bort in ben SBellen fdjroimme,
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bie ftd) fegt purpurn färben, ein blutiger Strom. SJadjig aU ÜBJut

bie roeiten Söeüen ! Gr ftc^nte tief unb ftrcdte bic £anb ax&, roie

roenn er etroa» paden unb roürgen muffe. Gr fafjte einen 33aum

unb fcbüttelte ihn fort unb fürt, bafe auch, fein Slütbenblatt mehr

an ihm roar; er ftanb ron Stütbenblattem über unb über bebecft.

Unb jefjt lachte er bcbnifcb auf.

„3er; feilte feine £inber haben! Mein fein! Sfüein unb ftarf!"

^n biefem 2{ugenb(icfc fab, er eine roeifje ©eftait mit fettiamer

£opfr>erbüüitng bureb ben ©arten febteieben unb hinter 93aumen

•oerfebroinben. 2Ba3 ift i>a§? Gr rieb ficb, bie 2lugen. 2öar ba»

Mefce Ginbitbung ober SBir flieh feit?

Gr ging ber Grfcbeinung nacb.

„•Salt," rief er, „bort ftnb ^"Bangeln."

Gine grauenftimme febvie ängftlicb. Sonnenfamp trat näfyer,

^räufein 2)cild> ftanb cor ibm unb fagte:

„IJcb roollte jum öerrn DJlajor."

„Gr febtäft nod?."

~

„3$ fann e§ aueb, 3b,nen fagen," begann graulein OJiifcf? ficb

faffenb, „e3 läßt mir feine 9tube."

„9iur berang . . . feine Ginttitung!"

Fräulein SQtilcb, erbob fid) ftolj unb fagte:

„2Benn Sie barfcb finb, fann id) roieber geben."

„Gntfcbufbigen Sie, roas roünfdjen Sie benn?" fragte er fanft.

,,3>d) glaube ju roiffen, roo 9to(anb ift."

Sonnenfamp brad) in ilngebulb einen Stütben^roetg ab. %xäw-

lein 2Jatcb fuhr fort: e§ fei ibr unbegreifHeb, roie man nicht fofert

baran gefcad)t habe, ba£ SRoIanb 5um Hauptmann Seurnar; ge=

reift fei; man foüe ficb, tefegraphifd? an ihn roenben.

Sonnenfamp banfte mit beiferer Stimme unb fagte , er rooKe

ben Sftajor roeefen unb in ben ©arten fanden; Aräulein SÖLtlct)

bat, bafe man ibm rubig feinen Schlaf laffe. Sie fehrte nach

«ipaufe mrüd unb Sonnenfamp machte einen roeiteren ©ang bureb

ben $arf.

£>ie $ofen roaren aufgeblüht über ÜKacbt , tum Stämmen unb

SSüfdien fanbten fte ben Shift bem §erm be3 ©arteng, er aber

mar nicht erquidt bauen.

Sa ift ber $arf, baä §au§, ba finb bie Säume: ba§ SlHeS

ift 3U erroerben, ju geroinnen. Stber Gine§ läfet ficb. nict)t bureb

2Biüengfraft geroinnen: ein Sehen, ein £inbe3leben, ein fönbe§§e%
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ein 3ufamnten$ang oen Seele ju Seele, ein unjertrennlidjer unb-

unerfdjöpflidjcr.

Unb nüeber tarn ibm jcjjt jene* fdjarfe 2Bort: ^t>r [jabt in

ßuren SDiitmcnfdjen bas ©efüljl Pon SSatet unb 3Jhttter unb ßinb
getöbtet. 9iun trifft'* @ucb!

üÜBarum umfcbtocbte ifyn beut ba» SBort jenes ÄäntyfetS in ber

neuen Sßclt, beut toie geftern? 3$ melleicbt jener ÜDcann auf

bem Sdjiffe, ba§ mit ber erften ÜDcorgcnfrübe jefct ftromaufwärtic

fteuert?

®r tonnte nidji abnen, ba£ je$t ba» ßinb bes Soctor %n%
mit 9Jo(anb im 2Balbe fpradb . . .

mftts CapitrL

3n ber 9Jad)t brauen bie 93lütben auf im ©arten unb in ber

Seele be§ Jünglings.

3u Gricb! fpvad) 9iolanb, aber fein Jon ttmrbe laut, er fpraa?

e§ nur ficb. Sie 3la6^t toar fternenbeü, am ^»immel (tanb ber

abnebmenbe ÜKonb, er leuchtete milb unb Dtofaub tuar üon einem

Srobgefübl buvöbbruugen , bafj er oft bie Slrme auebreitete, al§

muffe er auffliegen tonnen. G'r ging eilig, aU mürbe er tter=

folgt; er borte Scbritte binter ftd), er Ijielt an; e§ rcar fein eigener

Sd?ritt geluefen.

^n ber %exnt jetgte ficb eine ©nippe ftiliftebenber OJiänner,

bie auf ibn 3U roarten fd}ienen. 6r fam näber; i§ maren §olj=

pfäble, bie jur Ginbegung eine? SBeinbcrgcs bienten. (fr mäfigte

feinen Stritt; er trollte fingen, aber er fürebtete, ficb burd? einen

Saut ju öerratben. Stuf einer Slnböbe ftanb er ftill; er borte roeit

brunten auf bem Strome einen Sd)leppbampfer Jeudjen, fab bie

Siebter auf ben Dftaftbäumen ber angelangten Sdiiffe, bie Siebter

bewegten ficb fo tounberfam fort; SManb gäblte fie, eg roaren fieben.

„Sie bort roacben aud)," fpradj er laut ttor ficb bin, unb jum

erften üftal ging ibm auf , ba£ SOienfdjen 5U ibrem Sebeneunterbalt

bie ÜRacbt burebroadjen unb arbeiten muffen, bie bort bei ber

9Diafdnne im Sd)teppfd)iff unb bie Steuerleute unb bie Sdüffer

an ; ben angebängten grofjen Äär*nen.
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©arum ift bas? 2Öa3 brängt bie 2JZenfcben?

Unroillig [Rüttelte er ben ßopf. 3Bas fxc^t bas ihn an?

Gr roauberte roeitcr auf ber §oct)ebene imb ftieg einen 93erg

hinter berfelben binan. Gr freute ficb finbifcb, ba§ fein Statten

mit ttmt ging. Gr tjielt fict; ftets in 2Jcitte ber Straße, bie ©räbeu.

an ben SÖegen Ratten etroas unheimlich ?auembe3; er fab &e*

fretnbet nach; ben Schatten, ben bie Säume im üDconbesfcbein roav=

fen, er freute fict/, roo eg roieber fyell unb liebt mar. 3Rat>te er

ftcb, einem Sorfe, füblte er ficb, geborgen, obgleich 2llle» fdjlief;

man ift boeb unter ÜDtenfcben. DJtan fyatte itjm ftets
1

gefagt: in

ber Stacht roanbeln auf allen Straßen Siebe unb ÜDtörber unb

fueben ^u rauben unb ^u tobten. 2Ba» hatte er bei ficb, bas* fie

ihm rauben tonnten? Seine Uhr an ber Äette. Gr that fie her-

aus , er wollte fie rjerfteefen.

„Sdjame Sieb," fagte er plöfclicb laut. (!r roar inne getoor=

ben, roie er ftcb, im ©runbe ber Seele fürchte; bas roollte er nicht.

2)cit berausforbember Kühnheit beulte er ficb metmebj öefabren

aus, bie er beftehen »olle; er freute ficb ihrer unb rief:

„ßommt nur! ich, bin babei unb ber Satan auch! 9iicht roabr,

Satan? Sie iollen nur fommen," fdpmetcbette er bem £mnbe. 2er
«Öunb [prang an ihm empor.

Gr tarn burch ein Sorf, 2Üles fchlief, ba unb bort bellte ein

5unb, ber bie Diäbe beä fremben fiunbes witterte. DRotanb gebot

Satan ju fchroeigen; ber ßunb gehorchte. Ser Änabe erfannte

bas Sorf, hier roar er ja am Sonntag mit bem Soctor unb Sridj

geroefen, t;ier roar bas &auz, reo ber DJiann geftorben, auf b-:r

anbern Seite roar ber Juniplag, roo er mit Grict) geturnt hatte.

Gnbticb tarn er an bas $)au-7> & e* Siebenpfeifer», ba fcblief jefet

ba» gattje Cvchefter. Sine 2Beile ftanb er ftili, ob er nicht einen

aus* bem §aufe roeefen, mitnehmen ober \u feinem SSater fehiden

folle. Gr oeiroarf 23eibes unb ging roeiter.

Sie Stacht roar ftill, nur bisweilen hörte er noch oon Jerne

bas Seilen eines ^punbes roie aus bem Schlafe. Gin Sacb riefelte

am 2öege, bas tönte fo rounberfam, ber Sacb, ging eine SSeile

roie plaubernb mit, halb aber oerlor er ftcb; unb roieber roar

ülües ftill. Gr fam bureb eine 3d>lud>t, roo e» oon bofjen 33au=

men hüben unb brühen fo bunfel roar, taft er ben 2£eg ju feinen

güfjen nicht fab,; ruhig ficb faffenb ging er oorroärt» unb baebte

ftcb , roie icbön ba» am bellen Jage iein muffe. Gr tarn aus" ber
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Schlucht (jerfor unb freute ftd} tuieber beg offenen Sßegeg. lieber

bem Sattel cineS SBergeS erfchien ein Stern, fo grofj, fo glänsenb,

ber Stern ftieg immer t)öt)er unb glänzte fo funfelnb. Ob tool

üDianna biefen Stern fennt?

^m erften §aufe eine§ S)orfe§ War £id}t; er bielt an. Gr
Ijörte fprecben. Irinnen flagte unb jammerte bie ^xau, bafs

morgen bie einzige Ruh. »erlauft Werben folle. Sdmell entfd)Ioffen

legte IManb mehrere ©olbftüde auf ba£ genfterfim§ ber niebern

Stube, pod}te an bie Scheiben unb rief:

„3>l)t £eute, e§ liegt ©elb für bie Äub. auf bem Sim»."
2ltbemlo§ rannte er baoon, eine 2lngft befiel itjn, a\§> Wäre

er ein S)ieb; erft braufsen oor bem Sorfe bielt er an, ftd} in

einen ©raben nieberbudenb. Gr reufste nid}t, warum er baoon

gerannt war. 2öie er nun fo fid} nieberbudte unb aufhorchte, ob

bie 23efd}enften ihm nachfolgten, fieberte er in fid) hinein, rote ein

©eift tbun müjjte, ber umwanbelt, ba§ £eib ber 2)tenfd}en Ijetlt

unb ftd} bem San! entjiebt. G» fam üftiemanb. IHüftig fd}ritt er

weiter, unb bejeligt im ©ebanfen beffen, tta§ er getban, bad)te

er fieb au3, wie e§ märe, wenn man mit tücl (Mb ungefeben fo

in ber Sßelt umberWanbette unb wo man ^infame, 2Üies glüdlid)

machte.

Wä er jei$t ben SSltd lüieber auf bie Strafe befreie, fab. er auf

bem 5'clbe am ÜSkge einen abenteuerlid} au§febenben 2ftann fielen,

ber eine SBaffe gerabeju auf ihn gerichtet bielt. 93cbenb ftanb

er ftill unb forberte ben ÜUcann auf ju fagen, mag er trolle; ber

•Dcann rührte fieb ntdt)t. Gr fycfcte ben §unb nacb ibm, ber |)unb

fam jurud unb fcbüttelte ben ilopf. 9tolanb trat auf bie Gr=

fcb,einung ju unb lactjte unb gitterte jugleid}; bie Grfd}einung war

nid}t§ al§ eine SSogelfd}eud}e.

(Sin fd}Wer fnarrenbcS gubrwcrf fam auf ber Strafe heran,

näfjer unb näher. ©§ war ein feltfomeS Schmettern unb klappern,

wie ber Sßagen auf ben Sldifen fieb bin unb b,er bewegte unb bie

SRäber, Steine gertnalmenb, fnarrten. Sfolanb glaubte beftimmt

unterfd)eiben ju fönnen, bajj ber 2£>agen nur jwet Dtäber b,abe

unb mit Gtnem ^ferbe befpannt fei. Gr fjtelt an , um ba» genau

berau§3ubringen; bann aber hörte er wieber oerfd}iebenen ^>uf=

fdjlag. Gr ftellte ftd} fjinter einen 53aum unb wartete ba§ §eran=

nah,eu bes 2Bagen§ ab, er fab, t>a$ jtoei $ferbe ber Sänge nad}

üor einen in ber Zfyat nur jtoeirftberigen Söagen gefpannt waren;
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ber ^ufyrmann ging pfeifen!) unb mit ber ^ßcitfdje tnaffenb neben

l)er. %l§ ber Söagen borüber, roanbcrte 9>roIanb, eine Strede

ftd) entfernt fyaitenb , bem gu^tloetfe nad). ©ine 93angigtnt rjatte

ben jirgenblid)cn SBanberer in ber üftadjt ergriffen, je|t roufste er

fid) in ber ÜRäfje etne§ road)enben D)ienfd)eu; roenn eine ©efafyr

brot)te, fonnte er ibn anrufen.

6r erfd^raf, a(g er plötjlid) nid)t3 mcl)r bon bem F'ufyrroerf

l)örte; ber 5'ulntnann T;atte <£jait machen muffen, um ba3 5Beg=

gelb ju bejahten. 2(13 e§ nun roieter fnante, roar 9Manb rool)i=

gemutber. 2tm elften <£>aufe bc<3 näd)ften 3}orfe3 hielt ber 2öagen

an. SDer §angfncd)t, ber auf ben ^u^nnanu geroartet ju baben

fd)ien, roar nid)t roentg erftaunt, beim Sd)eine ber Saterne, mit

ber er berau3fam, aud) einen fd)önen Knaben mit funfelnben

Slugen ju erbiiden.

„£>e! 2Ber ift benn t>a§,V rief ber §au§fned)t unb bradjte üor

Staunen unb Sdjred ben SRunb nid)t mer>r jufammen, benn ber

grofje «£mnb umfd)iiüffelte bie 93eine be<3 ,!pau!§t'ned)t3
,

ftellte fid)

bann bor ben @rfd)redten
,
geigte feine gefunben ^cdjne unb bündelte

nad) feinem <£>errn jurüd, nur auf ben 2(nruf roartenb: „J'afc tfm!"

^olanb befahl bem §unbe, jurüdjutreten. Seine «Stimme

mufste etroa3 babeu, ba<§ bem 5'UOrmann unb bem £au§tnedjt

Stefpect einflößte.

Sie fragten , ob er aud} einen Schoppen triufen roolle ; Ofolanb

bejahte. Unb fo fafj er nun bei bem einfameu OcUidjt mit bem
gul)rmann runter bem £ifd)e unb ftiefj mit ihm an. S)er ^auS;
lned)t roar neugierig, fdnnunjelnb auf $oianb§ feine §anb beu*

tenb, fagte er:

,,®a» ift ein fcfjöner Fingerring; ba ift ja ein Stein brin,

ber glänzt! Ser ift rool biet roertr;? £rju mir einen ©efaüen!
2)u, fd)enr" mir ben dting,."

S)er SBirtb in ber Kammer, ber ba3 gel)ört fjatte, farn, ge;

fpenfterbaft anjufer/auen, nur mit §emb unb Unterleibern an=

getfyan, aud) herbei. Dtolanb rourbe nun gefragt, roer er fei,

rool)er er fäme, roofjin er roolle. @r gab ausroetcfjenben 93efcb,eib.

S)er gu^rmann mad)te fid) roieber babon, IManb ging neben

f)er unb oernabm, bafj auf bem SBagen frifd)e irbene Irüge
toaren, bie nach, einem naiven ^eitbmnnen gebrad)t rourben, um
bann in bie roeite SBelt big nad) §ollanb hinunter 31t gefyen.

%w ben gu()rmann roar £oilanb ba3 ©übe ber Sßelt. 9ro(anb
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ftaunte, als" er erfuhr, roie vielerlei Sbätigleit erforberlicb ift,

big baZ auf feinem elterlichen XificG geroobute 9Jcineralroaffer ge-

trauten roirb.

9tolanb rourbe met ausgefragt, er antwortete nur befangen.

®er gubnuann fagte ihm, er fei ein ehrlicher $erl, 2tlle§, roa*

er auf bem £eibe trage, fei febroer tterbient unb er möchte eber

hungern unb betteln, al§ baf? er unredjt ©ut befäfje. (Sr er--

malmte Dlolanb, roenn er etroa» getlmn habe, roofür er ©träfe

befürchte — roenn er öielteicbt ben 9ting geftoblen — möge er

lieber jutüctfeljren unb 2llle§ roieber gut machen. 3totanb beru=

bigte ben SDlanti.

2)er 2öeg führte burd) einen Keinen 2Balb t>on fd)önen (F'icben.

2ftan hörte t>a§ Schreien ber 9iad)teule, e» flang roie nedifdjes

Sachen.

„©ottlob, bafc Su bei mir bift," fagte ber gubrmann; „baft

®u auch, baä Sachen gebort?"

„SaS ift lein Sachen, ba? ift ein 9iacbtt>ogel geroefen."

„Sa, SRadbtöogel — ber Sacbgeift tft'3."

„2)er Sachgeift? 2Ber ift beim bar<!"

„$a, meine DJcutter bat ibn einmal am bellen Jag gehört,

roie fte nod) ein ganj Kein 9Jiäbd)en geroefen ift. Sa finb einmal

bie .ftinber hinaus" in ben 2Balb, um jü eicbeln. Su roeifjt rool,

man fcbüttelt bie Giebeln unb legt ein Xud) unter ben SBaum

unb ba fammett man bie Sicheln; ba» ift ba§ befte 6d}roeine=

futter. 9hm finb bie jftnbcr im Söalbe an einem fd^önen SJtittag

im ^erbft, bie 23uben fteigen auf ben 23aum unb fd)üttcln bie

@id)eln, bafs ei nur fo praffelt. Sa hören fie im Sidicbt plötzlich,

laute» Sachen. 2Ba§ ift ba§? — D, fagt meine 2Rutter, ba»

ift ein ©eift. — 2öa3? fagt ba ein feder 23ub, roenn e§ ein ©eift

ift, fo roiti id) audi einmal einen feben. — @r gebt in» Sirficbt

binein, unb ba fiijt ein roinjig Kein ÜRännd&en auf einem 53aum--

ftumpf, fein ßopf ift faft größer alg ber ganje Seih, e§ ift gaoj

grau unb bat einen langen grauen 93art. Unb ber 33ub fragt:

SBift ®u'8, ber fo gelacht bat? — greilid), fagt ba§ SHänncrjcn

unb Iad)t nod) einmal, gerabe fo roie öorber. 3b* Imbt bie Giebeln

gefcbürtelt, aber eine ift unter ba3 Sud) gefallen tief in§ äJtooä

hinein, bie finbet ihr nidit, unb au§ ber Gichel roirb ein 93aum

roaebfen unb roenn er grofj genug ift, roirb man ihn umbauen

unb au§ bem einen Jbeil ber Söretter roirb man eine ÜGHege machen
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unb am bem anbern eine 2bür, unb in bie SBiege töirb man ein

Kinb legen , unb wenn ba<§ Kinb 5um erften Sölal wirb bie £l?ür

aufmalen fönnen, bin id) erlöft. 3o lang mit)"} ich, nocb um-

geben, »eil id? ein Söalbfreöler geroefen unb t»on unrecht ©ut
gelebt babe. — Saä 2Rännd)en lad?t nocb, einmal unb öerfä)iDinbet

im SSaumftumpf. Seitbem fjört man» nocb manchmal, gefehlt

fyat man'l aber nicf/t mein*. 2llle fennen bie (Siebe im SBafoe,

aber Memanb rübrt fte an."

SRolanb glaubte niebt an ba§ Sftärdjcn, aber er borte boeb,

ioie ber ^-ubjmann ifjm fort unb fort erklärte, uured?t ©ut fei

fdjroer abjutoäljen.

2tllmälig begann iß 311 bämmern. 2)er ^-ubjmann fegte ftcb

auf ben SBagen unb maebte ftcb, ein £ager juredjt, e» fei je£t

Sag unb ba tonne er ein toenig fdjlafen. Diolanb reichte bem
^utjrmann bie «£anb unb fagte Seberoobl.

2luf einem Steinhaufen am 2Sege fajj ber Knabe unb ftarrte

cor ftcb bin unb fyörte, roie attmätig baS Knattern unb Knarren

bei 5"u^rtt)er^ in oer Btone altetönte. Gr fab frie im Traume
ben ^ubrmann an feinem 33eftimmung»orte antommen, er fab

ibn im Schuppen auf bem §eubünbel liegen, bai er nacpb.er

feinen $ferben öornxuf,

3iocb nie mar Diolanb fo allein getnefen, obne ©elett unb im
Senmjjtfein , baji -Jttemanb ibn anrufe.

Sie Sonne mar aufgegangen, er ertrug ben ©lanj nid?t; er

fdjaute nieber.

Gr »erfolgte ben 2Beg eine» Keinen Käfer», ber Imrttg am
Soben froeb, unb einen §alm lunauftletterte.

Unfaßbare ©ebanfen regten ftcb, in bem jungen ©eifte. SESelcb

eine unenblicb,e gülle oon ©ein ift bie SBelt! $n ben «Seden ber

eben aufgebrochenen rauben 9iofen am SSege, an beren dornen
unb blättern Tautropfen fingen, fafjen regungslos Käfer unb
fliegen aller 2lrt unb grojie fummeln flogen fummenb oon einem

offenen SInmenfetdje 311m anbem. §ier blatten Käfer, <Sdnnetter=

linge, fliegen unb Spinnen übernachtet unb Sdmeden mit ib,rcn

Käufern auf bem Stücfen raolmten ftill an ben 3*üeigen.

(fr fab, eine gelbmauä in iljrem £od)e, fxe blieb juerft am
SRanbe liegen, laufd)enb, febauenb, bie Kiefer beraegenb, enblicb

fie baut;» unb üerfdnranb fcbnell unter ben SRafen in

ein anber £od\ Gin bunter Käfer rannte in ber 2Jiorgenfrü&e

# 2lucr&ac6. 2anb*au§ am Di^ein. I. IG
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eilig über ben gelbJücg; er fürdjtete bie offene Straße, erft im
Sidid)t bes ©etreibe§ fühlte er fid? ficber. Gin Safe lief babin.

Satan frrang ihm nach, Dfalanb griff an bie Seite, ob er tttdjt

feine g-linte bei ficb, habe.

SBte auftaucbenb aus* einem Strome ftd) überftürjenber 6in=

brücte ftanb er auf. Seit 53lid auf ben 2öeg geheftet, ging er

weiter; fein Stritt war jbgernb, benu in if)m fpract) e»:

„.Hehre jurücf ju Sater unb 2Rutter!"

SBDber ein Sangen cor bem SSater überfiel ihn , unb bie ßraft

fehteS Sorfage» ermatte aufs üfteue. Slöt3lid) rief er taut:

„(Md)!"

„Gridj!" tönte e» roieber in vielfältigem Gcfjo, unb roie dou

ben Sergen neu aufgerufen , wanbelte $olanb weiter. G» mar

ihm, dfä wanbelte er nid)t, fonbern alä Würbe er gehoben unb

getragen. Sie burd)Wad?te Stacht, ber genoffene SBein, 2UlesVtua»

er erlebt, wogte traumhaft burd) einanber unb ihm war, al3 müßte

er je|t etwas finben, ma* noch Dliemanb auf ber SBelt cor ifym

gefunben: ein Unnennbares, ein Unfaßbares, ein äöunber. (5'r

flaute um, ob e§ ftd) nidt jetge; e§ muß etwas fommen, Wa3
il)m fagt: 2luf Sich, b/abe id) gewartet; bift Su enblid) ba?

Unb wie er je§t umfdaute, bemerfte er, baJ3 ber §unb ihm »er=

laffen hatte. Sort War ber nahe Sßalb, ber §unb war gewiß

wieber einem §afen ober wilben Manindum nachgelaufen. föolanb

pfiff, er wollte laut rufen: „Satan!" aber er brad?te je|t ba»

SSBort mdjt heraus. Gr rief bin alten Tanten: „©reif!" — Ser

£>unb fam fröhlid) bah,er, bie 3ung,e l}ing au§ bem ÜDtaule, er

war naß vom St)au bes iiornfelbs, burd) ba§ er gerannt war.

Diolanb l)atte ÜDcüfje, ben ,§unb abjuwetjren, ber ganj glüdlich

fd)ien, baß er feinen alten Diamen wieber fyatte; er fd)aute t»er=

ftänbnißroll auf, wahrenb er fdjnell athmete.

„^a, ©reif heißt Su!" rief ihm Diolanb ju. „3e£t jurüd!"

Ser §unb folgte it?m auf bem Süße.

211» nun bie Straße burd) ben 2Balb führte, legte ficb $olanb

im SÖloofe unter einer Sänne nieber; über ifnn fangen bie Sögel

unb rief ber £udud. ©reif faß neben it)m, fchaute ihn aufrieben

an unb fd)ien ju billigen, ta)i 9to(anb ficb, 9iuh,e gönnte. d\ü-

(anb th,at il)m ba» 2Raul auseinanber unb freute ficb, ber prädi=

tigen 3ätme, bann fagte er — ber eigene junger mochte ihn

baran erinnern:
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„3tn näcbften Orte, tro ein $v(eifcr)er tft, befommft 55u eine

Surft."

©reif ledte ftet) mit ber 3»nge bie Sefjen, fprang, rote roenn

er bic Sorte oerftanben hätte, im Greife herum, jagte bie 9?aben

auf, bie fchon fo früh ihre Nahrung im gelbe fachten , unb bellte

in bie r)öt;er fteigeube Senne hinein.

2)er ermübete itnabe fdjlief balb ein; ©reif fetjte fief) neben

ihn, aber er rannte feine Pflicht, er legte fich nid)t nieber; er

blieb fl^en unb ocrfd)eucbte fief? ben Schlaf. 5iur manchmal blinzelte

er, al§ ob e§ ihm ferner mürbe, bie müben 2lugen offen 311

halten ; bann aber fdnittelte er ben Äopf unb hielt getreulich 2öac|e

bei feinem §errn.

^löljlich ertoadjte Ofofanb. Qx hörte eine $inbe£ftimme.

Zwölftes (fEapitcl.

IHolanb rieb fich bie 2(ugen; oor ihm ftanb ein Äinb, ein

2Mbd)en, febneerret^ angetban, mit einer blauen Sd?ärpe. ^t)r

2tntlt£ war rofig, gro$e blaue Slugen flauten barau3 he^or,
unb oom tö'opfc hingen lange, aufgelöste, bunfelblonbe, roellige

§aarc ireit über ben 9iaden herab. 3>a§ ßinb hielt mit beiben

§änben einen Strauß von Salbblumen.

©reif ftanb oor bem JHnbe unb lief? e§ nidjt roeiter.

„©reif! 3urüd!" rief Diolanb ficr) aufridjtenb. 2>er §unb trat

hinter ben Dulden feinet §erm.
„®er beutfehe Salb! ber beutfehe Söalb!" fagte ba§ Äinb

in fremblänbifdjem STon unb mit einer Stimme, bie ber 5ßrin=

jeffin au§ bem ÜMrcben angehören fonnte. „'Sag ift ber beutfehe

Salb! 3d) habe mir nur SBIumen geholt. SBift $u ber SBalbprinj?"

„SRein. Ser bift beim £u?"
„3d) bin au§ 2(merifa. 5)er Onfel hat mid) t>om Schiff ge=

holt unb jefct bleib ich in Seutfcblanb."

„Silian, fomm! So bleibft 5)u fo lange?" rief eine 2Ttänner-

ftimme com SRanbe be§ Salbg r)er.

9Rolanb fab burd) bie Säume hinburd) einen offenen Sagen
unb einen großen ftattlidjen 2)lanu mit fchneenxifjen paaren.
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„3$ fomme fcbon," antwortete bae Äinb, „icb, ijabe f<$öne,

feböne SBlumen."

„£ter nimm btefe fcon mir," fagte Siolanb unb pflütfte eine

»oll aufgeblühte Maiblume »om ©oben.

2)as ßinb roarf alle Sötumen , bie e§ in ber §anb featte , roeg,

fajjte bie eine, rief: „Good by!*c unb rannte fdmell nacb. bem
2Bagen. Ser ÜDlanu bob ba» Äinb, ba§ nacb bem Söalbe surücf=

beutete, in ben üffiagen, ber ba»on rollte.

föolanb Ijiejt fid) bie $anb an bie Stirn.

2ßar ba<o roirflieb gefebeben ober batte er nur geträumt? Stbet

noeb borte er bas 9Men be» 2Eagen§, unb bie abgebroebenen

33lumen am 23oben jeigten, bajj er in ber SBirflicbjfeit lebte, inatte

bas
1

£inb in ber £bat gejagt, es fei au§ 2lmerifa? SBarum bift

S)u ibm benn niebt naebgegangen? SE>arum baft 2u niebt mit

bem ätlten gefproeben? Unb Dtiemanb fann Sir fagen, roer bas

ftinb roar unb roobin es gefübrt rourbe.

Cfine 2BeiIe ftarrte Diolanb auf bie »or ibm liegenben 53lumen,

er b,ob aber feine auf. ©reif bellte ibm $u, als reoüte er fagen:

^a , unb ba bebauptet man , man erlebe feine SBunber meljr ! @r

fcbnüffelte an ben abgebroebenen 93lumen ticxum, bann rannte er

ber ©pur be§ &inbes" unb bem Söagen nacb, als roollte er ben

S5?unfcb feine» §errn erfüllen, bie Seilte anbalten, bamit er noeb

mit ibnen reben fönne. DManb pfiff unb febrie; ©reif fam unb

<Manb föalt:

„%üx beine Untreue »erbieuft. bu, bafj icb bir bie SEBurft niebt

gebe."

©reif legte fieb bittenb ju feinen yüjjen nieber; er fonnte ibm

ja niebt fagen, roie gut er es gemeint.

„So, nun wollen roir abjieijen'," fagte Diofanb. Unb weiter

ging'S be3 2Beges.

©r borte ben Sßfiff ber Socomotioe aus" ber %exne , er ging

bem pfiffe nacb. Ser Sßalb roar balb burebfef/ritten ; nun ging's

roieber bureb Söeinberge.

2tn einem 2Bege abfeitiS fab DManb, roie mebrere grauen ab-

unb jugingen; ftc trugen ©cbiefererbe in einen neu angelegten

ÜEkinberg. 2lm SHain neben einer §ecfe brannte ein geuer, an

welchem 5£öpfe ftanben. (rine 2lfte rührte mit einem bürren 3*»eig c

in ben köpfen. Dfrlaub ftanb ftill unb bie 2l(te rief il)n an, ob

er mitbalten wolle. Qx ging auf bie ©ruppe ju unb fab, bafj
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bier Kaffee gcfocfyt würbe. 9tun famen aucb, bic anbeten grauen

berbei, junge unb ältere, e§ gab ötel be» £ad?en§ unb ©d&erjemS;

man ftülpte bie Jlorbe um unb fefcte fid) barauf. SRoIanb würbe

aud) fold) ein ©i£ bereitet, man legte nod) einen SBaufd) unter

unb fragte, ob er melleid)t ein SJSritij fei. Kolanb verneinte ladjcnb.

Gin alter SCnnjer, ber bie 2lrbeit leitete, fagte ju Daolanb, er

trinfe feinen Kaffee , ba§ fei eine bumme 2Jtobe , bamit ginge ba3

©ctb au3 bcm Sanbe nad) Stmcrifa unb fäme gar nid)t mefyr jurücf.

£ie grauen borten aufmertfam ju, wie IManb berichtete, baf;

nid)t ber ftaffee, fonbern ber 3uder au§ Slmerifa fdme.

„Unb unfer Suder/' fagte bie 2üte, „ift ganj unb gar in

Slmerifa geblieben, benn wir haben feinen."

Sie erfte STaffe unb ber 9?af)tn toon ber SRitd) würbe Dfolanb

gegeben , aud) ein ©tüd 6d)Warjbrob befam er. @r b, ätte gern

ben Seuteu etwa§ bafür gegeben, aber jetst merfte er, ba^ er fein

©elbtäfd)d)en ntd)t mel)r tjabe. ^m Sß}trtf;§t;aufe fyatte er'3 nod)

gebabt; ^>atte er e§ im ÜJBalbe »erloren ober fjatte ib,n ber fd?el=

mifd) bliefenbe, betaftenbe .§>au?fned)t beftoblen?

Söeiter wanberte er unb erreichte balb hen 33ab,nf)of.

2JMt 53ebad)t I)atte er üennieben, auf einer ber näd)ften 6ta=

tionen einsufteigen , benn ba fannte man ifm unb feine gfud)t

würbe oerratben; er wollte, bie ßifenbalm in einem Sogen um--

gefyenb, erft auf einer entfernten Station einfteigen.

2(uf beut 35abnb,ofe würbe Dtolanb non einem DJcanne in jer=

tragenen Äteibern, ber einen (Stiefel unb einen abgetretenen $an=

toffel an ben güjien batte, wie ein alter Sefannter begrübt.

„©uten Sftorgen, lieber 23aron ! Gmtcn borgen , lieber 93aron!"

rief ibm ber 3SerwabrIofte ju unb brängte fid) an ifm.

@in 93almbeamter bat in I)öflid)er Sßeife ben fyalb S5etrun=

fenen, r;alb Sßalmwitiigen, er wöge ben gremben in 9htl)e laffen.

Ser 3ubringlid)e Itc|3 fid) befeitigen, winfte aber S^ofanb immer

tron ferne üertraulid) 5U, wie wenn fie ein tiefet ©efyeimnifi mit

cinanber Ratten.

9ioIanb borte, bajs bieg ber ©proffe einer angefebenen 2lbel§=

familie fei; feine 93erwanbten bitten tym Reifen wollen unb ilnn

ein ^abrgcbalt auügefefet, aber er tfnie nid)t gut. üftim fei er

bier in $ofr bei einem $adfned)t unb feine einjige greube fei

ber SBabnfwf. üDtan habe alle $üdfid)t mit ibm, er fei bodj ein

35aron unb febr ju bebauern.
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9tolant> füriftere fid) vor bem SBianne it>te vor einem ©efpenft.

Sie Slufregung bcr §Rad)t unb 2Ule§, toa§ er erlebt, hrirfte nad},

unb bod? ging ber ©ebanfe nebenher, roie wunberbar e§ ift, baf;

öcr SSetfommene uocb rüdfid)t§voll bebanbelt wirb, weil er eben

ein ©aron ift.

iManb oeryfänbete feinen SBriHantring bei bem 2Birtb beS

Bafmbofs. Gr af? nnb gab aud) ©reif bie verfprocbene SBurft;

bann löfte er ein killet nacb. ber Univerfitätöftabt. 9hm fafj er

>mbtid) im s2öagen nnb tonnte fid) nid)t enthalten , einem 9?ad)bar

,m fagen:

„2lcb, wie fdjön, baf; wir jefct fortgejogen Werben."

S)er 9iad)bar lab ibn grofj an; er fonnte ja nid)t toiffen, iüte

tä ben Ä'naben glütflid) madjte, baf; er, fdjwer ermübet, nnn olme

»eitere ©elbftbeftimmung fortgerollt würbe ju Grid).

„25>obin gebt ber 2Beg, Sperr 93aron?" fragte ber 9iad)bar.

Diolanb nannte fein 3*^1, aber er fab ben äftann grof; an,

bafj er ibn 93aron nannte. 3ft er e§ ^enn urer 9tad)t geworben?

Bei einer 2lbjweigung , wo anbere ©djaffner antraten unt> ber

9iad)bar anstieg, fagte biefer ju bem neuen Schaffner:

„©eben Sie auf ben jungen SBaron 2ld)t, ber ba brtn fit^t."

JRotanb liefe fid;'i? gefallen, baf? er fo genannt rourbe, unb

ein eigentfjümtidjeä ©efübl !am über ibn, wie fd)ön c» bod) fein

muffe, wenn man ein 53aron fei; ba babe mau in ber ganjen

EBelt einen Zitd mit feften Gbren. 25er ©ebanfe ftreifte ib,n nur,

verflog aber balb, beim er backte fidb jefct bie g-reube, bie Grid)

Hiben würbe; fein 2lutlifc glübte vor Ungebulb unb Seb.nfud)t.

$löt;üd) überfiel ibn ein Sd)red. 2öo war benn ber §unb
geblieben? Gr batte ihn verloren ober vergeffen. 2tber fort rollten

bie SBagen burd) Sudler, Skrgcinfdmitte unb £unnel§, unb 9to=

'.aub war'*, aU fei er fd)on ein ^aljv von babeim fort.

Tüdjt weit von ber Univerfität^Stabt, wo bie 33al)n fid) Wie=

5er abzweigte, fliegen Stubenten ein. Sie fangen luftige Sieber

unb waren fel;r frcuublicb gegen JHoIattb.

G<3 war Dämmerung eingetreten, alä man in ber Univerfttät§=

ftabt anfam.

SRolanb fragte nad) Xoetor 2>ournat). Giner ber Stubenten,

ün Jüngling mit feinem 2lntlil5, fagte, er möge mit ibm fommen,

c wobne neben ber verwittweten ^rofefforin. 9iolanb ging mit

ibm. Unb jefet überfiel ibn eine feltfame 2lngft. SBieiffS, wenn
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er Grtcb, nicht mebr ftnbet? trenn Gricb nicht* mebr ron ihm trill?

Wie riel fann gefebeben fein in biefer $dt\

.Ülopfenbcn .perlene ging er bie [teile, buntte, hölzerne treppe

hinauf. Oben öffnete ficb eine Stubentbür unb eine %tauen-

ftimme fragte:

„3u trent trünfeben (Hie?"

„3u fterm Hauptmann Tournar."

„@r ift rerreift."

jDrrijrjjntrs CTapitcl.

Kotanb bat, baf? er hier tr arten bürfe; er trurbe in bie

2$obnftube geführt; taä Tienftmäbchen fagte, baj? Gricb nach ber

^»auptftabt gereift fei, er fänte aber möglieber SOeife noch, beute

jurücf; bie 2fiutter fei nach, bem ©rabe i$te3 Sehne» gegangen,

beffen Tobe*tag beute trar. 3>a§ üDläbcfyen ging hinauf, um bie

Sampe henuriebten. Stüein unb mübe fafj föotanb in ber Stube

in einer Sopbaecfe.

SCunberlicb! 2a fteben fo riete SRenfcbentrobnungen auf ber

2Mt, ba tann man eintreten unb ftfct plöfelich in einem fremben &au§.

SBont Jburme ber Stabt tönte nach alter Sitte ein ßboral,

ron trompeten geblafen. DWanb träumte in bie SBelt hinein,

er trufste nicht mebr, tro er trar, er erinnerte ficb nur, bafj er

einfrmafö bureb riele Sänber unb Stäbte gefahren.

Ta trat bie ÜPhttter ein. Sie blieb unter ber Tbüre fteben.

»Rolanb richtete ficb auf unb fagte:

„bitten abenb, Butter."

Tic ts)änbe aueftreefenb rief bie ÜJhttter:

„.^ermann ..."

„3$ fyeifce nicht öermann, ich heifce SHolaub."

Sie 3JJutter ging jitternb auf ihn ju, bie Tante fam eben

mit Siebt unb jegt Härte ficb 2UIe§ auf. JRolanb tonnte fagen,

bafj er Grid) nachgereift fei, benn er laffe nicht mebr ron ihm.

Tic ÜDhittex füjjte 9Rolanb unb treinte unb fcbluchjte.

3JJan hörte Schritte auf ber Treppe. Gricb trat ein.

JRolanb hatte nicht bie Mraft, ficb rom ^tafce 511 erbeben, unb

Gricb, rief ftaunenb:



— 24S —
„Tu hier?"

JHolanb tonnte faum hervorbringen , toaä er gethan. Starr

unb irr febaute er brein, ba Gricb ihm fo fremb gegenüber ftanb

unb nicht einmal bie §anb reichte. Gr berichtete furj , roaS vex-

gefallen, er febien etroas t>on bem Unrecht ju erfennen, ba£ er

begangen; Gricb feilte ihm nun helfen, 2tHe§ ju orbnen. Tiefer

erfannte cie Aufregung be£ Knaben unb fuebte ihn ju beruhigen.

„33leib jefct hier bei metner SJcutter," fagte er, „ich muß fofort

bureb ein Telegramm Seine (Altern benachrichtigen. 3$ femme
balb jurudL"

Gben ale er geh,en rocllte, übergab ihm bie SJiutter noch einen

eingetroffenen Sörtef, t§> roar ber abtebnenbe Srief Sonnenfampc-.

Gricb überflog ihn nur, bann ging er eilig baoen.

Sie ÜDiutter faßte $olanb nochmals in ihre 2lrme, aber Grich

fagte lurj:

„^efo, gebe ein Telegramm an Sjexxn Sonnenfamp auf mit

ber Slnfrag«, ob er SRoIanb abholen reelle ober ob man ihm

bringen feile."

211-5 Gricb roieber nacb <!paufe 3urüd1chrte , fanb er Otolanb

auf bem Sopfia eingefdjtafen ; nur mit großer 2Jtübe roar er ;u

erroeefen , bat? man ihn 3U 23ette bringen tonnte. Sauge faß Gricb;

noch bei fetner Butter unb fpracb bat»cn, roie rounberfam ba3

cclncffal mit ihnen fpielte.

Sie üKutter berichtete, roie fte auf bem ßeimmege t?om $irdb

bofe tton erbrüdenb fcbmerjltcbcn ©ebanfen überfalten roorte::.

Tas> 2lntlifc Hermanns fonne fie ftcb nodb, oergegenroärtigen unb

ba§ roar ja auch feftgebalten in ber Photographie, bie mit einem

^mmertetlenframe eingerafnut in ber Aenftentifcbe gerabe über

ihrer SRäbtnafchme hing; aber roie ^»ermann ftcb beroegte, roie er

bahin febrttt, roie er ben £cpf mit ben bieten braunen paaren

jurücfroarf, roie er lacbte, fcb/crjte, liebfofte, ber Älang feiner

Stimme, ber Turteltaubenten feine* Sachen?, ba§ 2lüe§ »er=

febroinbe ihr — ihr, ber SJhttter. 60 fei fte bc* 2Begc» bat)in

gegangen
, ftcb geroattfam bas Sebensbilb beg SSerftorbenen jurücf;

rufenb. So fei fte beimgefebrt, unb ba fei ihr eine ©eftalt ent=

gegengetreten gan$ roie öermann unb habe tr)r entgegengerufen:

„©uteit 2lbenb, Butter!"

Sie fpracb nun mit bemfclben Gnt^ücfen pon 9xolanb, i>a$

Gricb empfunben hatte, als tiefer ihn jum erften 2M gefeben.
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(frid) erjagte bagegen Pon ben ÜSebiuguugcn bei üebernafyme

be§ Snftitutö, bann berichtete er pon bem Slnerbieten beg Dflinifterg.

(fr füllte in bie Stelle eintreten, bie bem Skter nid}t geroorbeu

nnb bie ibtn, teer roetfi, boeb, bag Seben erhalten Ijätte. Saju

belüftete ilm, bafi er alg 6rbe unb bureb ©önnerfeb/aft obne per=

uinücbcg 5ßerbienft bie ©teile erbaltcn folle.

S)ie üDlomente roaren feiten, aber fte lanten bod), in benen

bie SJlutter aug ibrer alten ©eroolmbeit fyeraug in mannen Qm-
ttfinbungen unb 33etrad)tungen beö 93ürgcrtfmmg eine 2tuffäffigfeit

nnb 2Biberfpenftigfcit far), bie fte nidjt billigen fonnte. Sei ifyrem

Stanne tjatte fta) bag mtlb unb nur feiten gejeigt, in ©rieb,

aber roar e§ lebenbiger; er fyatte jeneg trotzig 2(nftümtenbe, bag

nur ftcb, felber Slnfeben unb 3DZact)t »erbanfen roill. Sie unters

nabm e§ ntd)t metjr, bie Sinnegroeife ir)re§ Sobneg änbern ju

«ollen.

Dlocb, fpät in ber 9iacbt tarn ein 33rief pon Globroig, ber bie

boppelte Summe, bie Gricb, verlangt blatte, jur Verfügung ftellte.

Gittern acb,t roar Porüber, alg Butter unb Sofm noeb, bei=

fammen faf?en. @rtd) bat bie ÜDhttter, fid} nicberjulegen, er roollc

»arten, big eine 2bttttoort Dort Sonnenfamp fäme.

©rieb) faji lange einfam, 2ltlcg überbenfenb.

ß'r ging nodnnalg, laum l;örbar auftretenb, nacb bem 3immer
iHoIanb», ber bei feinem Gintritt ftöfmenb „GricbJ" rief, obne

aug bem Schlafe jit erroacb/en . . .

lim biefelbe Stunbe roar grofse Seroegung auf SStlfa 6'ben;

©reif, ber §unb Stolanbg, roar por ber 2Mmung be§ Gaftellang

augefommen unb fyatte fo heftig gebellt, bafi and) bie anbern

Öunbe mit einanber ju bellen anfingen unb 2IUeg im §aufe er=

read)te. S)te Siener jammerten, benn Oiotanb muffte »erunglüdt

fein, ba ©reif allein beimgefefyrt roar. 2htd) Sonnenfamp war
tvtüact)t. 2Illcg ftanb um ben §unb, ber roob;l bellte, alg man
in ib,n Innein rebete, aber üftiemanb oerftanb, roag er bamit fagen

wollte. ©lüdlidierroeife fam balb bag Xelcgramm pon @rid}, ber

bebad}tfam baffelbc nacb, ber Stabt gerietet fjatte , roo eine 9kcb>
ftation roar.

Sonnentamp lief, ben ÜDtajor roed'en, er tmifjte fofort mit ibmt

ebreifen.
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Uimeljntes (Capitfl.

SDet lliajor fafs mit Sonneufamp in einem Salmroagen erfter

Klaffe auf einem Gyrrajuge.

3ögernb unb ftetternb, mit einem fdhroermütbigen Surfe auf

ben ju feinen grüjjen liegenben öunb Saabi fagte er:

„3cb (job' fiel erlebt, aber bafj icb ba» aud) nocb erleben

tnufe ! 2Benn toir'S nur mit gefunbem Selbe überfteben. Ta? beißt

ja bae Seben übermütig aufo Spiel [e$en . . . unb mau bat feine

Sertbeibigungc-roaffen
!"

,,^n Stmerifa fabren fie breimal fo fcbnell mit einem Grtra=

jug," entgegnete Sennenfamp.

Gr fcbien eine gebeime Sufl barin 31t finben, bem 2Jiajor ju

jagen, bafi e§ nocb einen 2Jhitb gebe, bcr ganj anber» fei, aU
ber auf bem 3cblacbtfelbe. Gr mufde ton SBettfatirten ju erjäfylen,

bie man in 2(merifa angcftellt. 2K§ man jcfct an einer Station

SBaffet einnabm, rerabfcbiebete ficb Sonneufamp beim DJcajor unb

tagte, er j,(bc auf bie Sefemotitte, er muffe roieber einmal t»er=

iucben, toie fid1 '* ba fabjre.

Ter 9J?ajor faß mit ber Saabi allein in bem einjigen 2£agen,

ber ber Socometire angebängt tt>ar, er ftarrte immer binau*, reo

Saume, Serge, Tbrfer mie t>om üßHrbelminb gemorfen, t»orbei^

flogen, unb er banfte ©ott, taf, Kräutern 3ftild) nicbts bat>on

miffe, toie er ficb baju oerftanben babe, mit §errn Sonncnfamp

folcb eine tolle Aab>rt in einem Grtra^ug 31t maeben.

Unb marum eilt ber SCftann fo? üftaudnnal ttar er farg auf

ben Äreujer unb fo befcbeiben , wollte fein 2luffeben erregen , man
feilte ihn ntdu inerten; mancbmaf voax er bagegen Detfdjroenberifdj,

toarf ba? 6elb binau» unb tbat Sitte! , um bie Surfe ber 9)ienfd>en

auf fid> ju hieben. Ter SDtajor rerftanb ben SJtann nicbt. 2Üfo

aud? Socemetirfübrer ift er gerocfen; ma» mecbte ber nicbt Silier

gemefen fein!

,,^a, Saabi," fpracb er 311 bem £unbe, „fomm, leg' bicb,

nur neben micb; ja, Saabi, ba-3 baben frir nicbt benfen fönnen,

ba$ mir bae> erlebe« muffen. 2£enn mir'? aucb nur trirflid? über=

leben, ^a, Saabi, fie trauert auch um bicb, »nenn mir tobt finb."

Ter ßunb fnurrte in fidj hinein, er war gemip aucb ingrinu

mig gegen ben tollfübnen Sonneufamp.
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^Hinter toübet nntrbe bie tfabrt; man jagte über 33öfd)ungen

^abin nahe bem Strom, jeben 2(ugenbltd glaubte ber Sftajor, baf?

bie 2ocomctit>e entgleifen unb mit bem SÖagen 3ertrümmert in?

SBaffet ftürjen muffe ; e§ überfam ihn eine fotdje fixere Crmartung

bei nahen SxbeS, bafj er bie
L

AÜj?e gegen ben £Rücffiti ftemmte

unb ftill in ficb bineinbacbte

:

„9iun fomm, Job. 3<b babe mit 2öilleu Diiemanb auf ber 2£elt

93öfe* gettjan unb für ;Ticb, liebe SRofalie, ift ja auch fo roeit

geforgt , bafj SHi nicht 91otb leibeft. 2lber hart ift'3 .... febr

b,art . .
."

Jbjänen beiden ihm bie gefcbloilenen 2(ugen, eä fämpfte in

feinen ülftienen , er mollte bie jhränen unterbrüden ; er ftarb boch

nicht gern unb baju fo ohne 9loth. Ct öffnete bie 2tugen unb

ballte bie g-äufte in 3lerger; biefe (frtrafabrt ift eigentlich un=

nötbig ; man ttmfcte ja Diolanb gut aufgehoben. 2(ber fo ift biefer

»mibe -kann!

Ser 2Rajor rcar febr ingrimmig auf Sonnenfamp unb noch

meh.r auf fid?, bafc er ftd) ju bem tollen Streiche hatte verleiten

laffen. ^eftt mar all fein Heroismus bahin, er mar mit ber

Sache nicht eiut>erftanben , er hatte ficb übertö'lpen laffen, bae

fchidt ftd) nicht mefyr für ihn; Jräulein 9Jcilch hat IRecbt, er ift

fcbjoacb, er fann nicht ÜJton fagen.

So oft er hinauicfchaute , roirbelte e» ihm üor bcn 2(ugcn.

(fr fanb einen glücflichen 2(u§tt>eg; er fefcte ftch auf ben Südfüj.

S)a fiebt man nur, mas vorüber ift unb nicht roas fcmmt. 2Ibcr

ba» mar noch, fchrecf lieber , ba fiebt man erft recht bie fWarfen

Gurüen, bie bie 23at>n mad^t, unb bie 5Bagen legen ftd? fchräg,

mie um ju ftür^en. Unb jc|t traten mirflich Spänen au? bcn

Stugen bes SJlajor?. Gr backte an bie Jrauerloge, bie für ihr.

gehalten mirb, erhörte bie .Klänge ber Orgel, bie Sieber, unb er

fagte »or fid> hin:

„3för lobt mich mehr all icf) oerbiene, aber ein guter 93ruber

bin ich geroefen. ©ott ift mein 3eu3 e , bafc W$ fein mollte ! Unb
fcergefd mir meine 3tofalie nicht, galtet fie in Gbren, fie oerbicnt'3."

2>er 5Bagen rollte mieter regelrecht bafyin unb ber DJcajor

tröftete ftch bamit, bafj auf biefer 23alm noch, fein Unglüd ge=

fehehett. Sfber nein, fuh,r er in ©ebanfen fort, melletcbt fährt

man fixerer auf einer Sahn, tuo fchon einmal ein Unglüd ge=

fdhehen; bie £eute biet fmb ju forglo* unb btt mufct nun ba3
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erftc Opfer fein. 2£a» Wol ^räuletn SDWd) für gefährlicher rpält?

Gine 93abn, bie fcbon iluglüdvproben beftonbetf, ober eine fold?e,

bie fie erft ju befteben bat? %d) mup mir'? merfcn, baß xa) itjr

biefe ^rage »orlege. ÜTmn fjatte er STtteg überwunben, er würbe

fo frei unb füfm, baß er feine eigene 2(engftlid}feit üerfpottete,

unb backte: 3)er Millionär auf ber Socpmottoe fjat ein üiel reicher

au§gejiattete3 geben, er würbe e§ nicbt ausfegen, wenn babci

Cüfcag ju gefäbrben Wäre.

Ser §unb mußte bie ©efabr ber fdmeden %abxt üerfpüren,

er gitterte immer unb fdiaute feinen £ierrn ängftlid) an.

„33tft aucb, ein ^raucnjimmer unb fürcbteft Sieb!" fd?alt ibn

ber ÜJtajor. „fyaffe SDhitb! . . . SBift bocb fonft nicbt fo feig.

tarn! So . . . fo . . . leg Sieb, auf meinen Scbooß. SÜöeiß fcbon . .

.

weiß fcbon," lächelte er, a\§ ber §unb if)m bie §anb ledte.

llnb mitten au3 ber Slngft beraub freute fiel) ber Sftajor be^

reite, wie er in wenigen Sagen in feiner rubigen 2aube im
(Satten Kraulern ÜRUcb r»on ber überftanbenen ©efabr erjagen

wirb. Gr ftreicbelte bie £'aabi unb erjagte innerlich im SßorauS

aüe* Ueberftanbene.

Bian !am auf ber Station an, wo bie 93abn ftcf; nad) ber

Unioerfitätsftabt abzweigt. §ier, fjieß es, fönne fein Grirajug

gegeben werben, ba nur ein einfadica ©eleife unb biefc* befefit

fei. 9ftan mußte eine Stunbe big 311m näcbften regelmäßigen

3uge warten.

Sonncnfamp Wetterte unb fdjalt über bie cerborften Guropäer,

bie bie Gifenbabn noeb gar nidjt ju gebraueben Wüßten ; er batte

ja tcfegrapbifcb, ftctj freie 35abn befteüt. G* half nid):*. 2>er

3Jiajor ftanb am 23abnbof unb bantte Gwtt, bafs SUTeS nod) feft

gefugt fei. Gr ging lanbeinwärt*, er begrüßte bie b^ben 2(cbren=

feiber, bie fo ftilt ftanben unb gebieben unb fid) üon feiner 2oco;

motiüe auS ibrer rubigen Orbnung bringen ließen ; er freute ftcb,

jum erften SDtale in biefem ^afyre bie SBadjtel fdalagen 311 boren,

bie in ben 3Bemberg=©egenben feine ßeimatb bat, er flaute ben

Sereben nad), bie fmgenb 311m ^irnmel auffliegen.

Gin 3ug ftar in ben Sabnbof eingefahren unb bielt ftiü.

Ser SDiajor fjörte feböneu ÜDcännergefang ; er fragte llmftebenbe

unb erfubr, ia^ r>iele au* bem Stationebcrfe, bie bereite im

3uge faßen, nacb Stmerifa auewanberten. Gr fab ÜDcütter Weinen,

Später ftilt niden unb in bie Sippen beißen. 25>äbrenb bie ftid
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ftebenbc Socomotioe Sampf ausjifcbte, ftanben »tele Surften auf

ber Sabnlanbe in einem 2rupp beifammen unb fangen ben batcn-

jiefyenben .ftameraben 2Cbfdjieb3lteber nacf). Sie fangen mit be=

tuegter Stimme, hielten fid) aber im Jacte.

55a§ wirb gräutein SDctTcf? freuen, Wenn id) e» ihr erjäbfe,

backte ber Major unb gefeilte fich, ju ben Xabeimbleibenben,

Urnen £roft jufprecbenb; er ging ju ben 2fuett>anberern unb er=

mahnte fte, gute Seutfcfc/e ju bleiben in Slmerifa. Unter SBeinen

rief ein alter Mann:
„2Ba3 mattet ^br benn noch? Macfyt, baj? e§ fortgebt!"

SHe ülnbern fcbaften über ben graufamen Menfcfyen, aber ber

Major fagte:

„9iebmt'* ihm nicht übel, er fann nicht anber3, e§ tt)ut ihm

ju meb,."

2er alte Mann nicfte bem Major 311 unb aüe Ruberen faben

ihn ftaunenb an.

Unterbejj war ber Socaljug angefommen, mit bem man auf

ber Stoeigbabn abfahren foUte.

„§err Major! feext Major!" fcbrieen Schaffner non t>erfcbie=

beuten Seiten unb fcbjie Sonnenfamp. Mit großer Mübe gelang

e3, ben Major auf bie anbere Seite bei? 3ugce ju bringen.

.\>alb lächelnb, halb fdjettenb fagte ibm Sonnenfamp:
„Sie finb wie ein .ttinb, Sie (äffen ftcb ron aüen Segegniffen

auf bem 3Bege ^erftreuen unb nom 3iele ablenfen."

„%a, ja," lachte ber Major — er hatte wieber fein twlle-ä

Sachen — „Jräufein Milch fagt mir t>a$ auch oftmals."

6r erjahtte Sonnenfamp öon bem rührenben 2Cbfct)ieb ber

2(uswanbernben unb 3urüdbleibenben, aber Sonnenfamp fcbien

feinen Sinn bafür ju haben. Qa, ab3 ber Major fagte, bajj bic

Freimaurer ficb alte Müfye geben, ben Seetennerfaufern, bie bie

Sfuswanberer betrügen, t>ax> ßanbwerf 5U fegen, auch, ba noch

fchtoieg Sonnenfamp.

Man fam in ber Uniüerfttätöftabt an. ÜJiiemanb war ^a, ber

fie erwartete. Sonnenfamp mar fefw unwillig . . .

Sm §aufe ber $rofefforin fafj man beim Jtübftücf. 9Manb
tranf feinen Kaffee au$ ber £affe, worauf ber üftame Hermann
ftanb, unb Gricb. fagte, man muffe in einer Stunbe am SBabn;

r)ofe fein, ba ßerr Sonnenfamp Wcf mit bem Gourierjuge fommen
Würbe, benn ba|3 er mit bem Socatytg fam, ber feinen Slnfc^fuf;
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tton 2Befteu fycr fyatte, war nid)t »erauöjufcben. (5"ben a(§ 6rid)

bie§ jagte, Hopfte es an unb bcr 2ftajor trat juerft herein, r)inter

ibm Sonnenfamp.

„Sa ift ja unfer Seufclejunge!" rief ber ÜKajor. „Sa ift

ja ber Seferteur!"

Sie peinliche Stimmung ber crften Begegnung »rar bamit

gebrochen. $olanb fajj ftarr, Grid) ging Sonnenfamp entgegen;

je|t loenbcte er ficb ju bcm Knaben unb fein SBlicf ermahnte unb

ermutbigte it)n. belaub [taub langfam auf, ging jögernb 3U

feinem ißater unb fagte mit fteefenber Stimme, er b,abc nid>t

anberg getennt unb bitte, ber Sßater möge ibm üerjeiben.

Sonnenfamp reidite ibm ftiü tie |)anb unb fagte bann ^u

ben Ruberen, nüe ifm biefer fedc Streich, be§ Änaben etgentlid}

freue, er jeige 9)hitb, Gntfcbloffenbcit unb Selbftfübrung. SRofanb

fab ftaunenb auf feinen 2>ater, er fafete nochmals feine £anb
unb hielt fte feft.

Sridj bat bat 2Jcajor unb Sonnenfamp, mit ibm in ba§

23ibliotbefümmcr ju gehen, unb hier fagte er §errn Sonnenfamp.

offen , bafj er fein Verfahren niebt begreife ; er b,abe bie Gigen=

»ittigfeit 9toIanb3 offen getobt, bas~ gebe eine fdjtoere Stellung

für bie ßrjie^ung. Sonnenfamp täfelte unb gab in halben

SÖorteu ju oerfteb,en, ba£ er abfid)t(id) Molanb t>om l^tt^dtte be§

ablermenben 33riefc§ unterrichtet habe, um ihn 51t einer feefen

%\)at ju »eraulaffen. Cr roeibete ficf> an ben erftaunteu Süden
Gricr-s unb am &opffd)üttefn beg 2Jtajor», ber ib,m fagen toollte,

,

roie bann bie bi§ jur JRaferet gefteigerte Unrube beä SSatcrS ju

begreifen roäre. Sonnenfamp aber hatte nicht nur feine Suft,

bie 2Rcnfd)cn 31t üerroirren unb mit ibneu 51t fpiclen, er roollte

aueb, Grid) ben Steig unb bie llebcrmacbt benehmen , bafj er <Manb
unb burd) ihn ba§ ganjc §aus befjerrfdje.

(Trieb erzählte nun oon ben planen unb 3tu§ftdjten in bcr

SRefibenj unb bafj er jebenfad» Sebenfjeit haben muffe. @r bat,

bafj Sonnenfamp ibm 9Manb in bie §auptftabt gebe, es roäre

auch ba« Scfte, roenn SRofanb in ©emeinfer/aft mit Ruberen erjogen

mürbe, unb er roelle für gute ©cmeinfcb.aft fergen.

Sonnenfamp preßte bie Sippen in bie finget unb fagte bann

:

„Saüon fann nie bie [Rebe fein, mir fefytt ber 2ln)em, roenn

\a) ba» itinb niefot um mich, roeifj. %<%) mufj be*ba(b bitten, fein

2Dort mehr bicüon. %d) fcfje bie Scbroterigtat roobl," fefcte er
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bin^u, „Dfolanb 3'emanb 2lnbcretn ,u übergeben als 3bnen; i<$

babe ben ÜIRann, ber bei mir eingetreten fear, bereits entlaffen."

@r brad) rafdb ab, liefc Grid) unb ben 2ftajor allein unb ging

<u ben 5rauen -

^ünfjcljntfö (Eajritel.

Diolanb jafj bei ber Xante im (Frfer cor einem großen Suche

;

es waren Umrifoeidmungen grted)ifcbcr Sculptur.

Sefct fdjaute ber ftnabe auf unb rief:

„Vater, beute £ir, §err Gricb mufj bie ganje fd)öne Vibliotbef

feines Vater» üerfaufen; ba ift fein Statt, ba§ nidjt »on feinem

SSater befdnneben ift, unb bas foll nun in frembe «öänbe fommen."

„@§ märe mir lieb," fagte Sonnenfamp, ftd) an bie Jante

roenbenb, „roenn Sie mit meinem Sehn einen Spaziergang mad)en

wollten; td) babe mit ber 3frau SPtpfefforht ju fpred)en."

SRolanb ging mit ber £ante bauen.

Sonnenfamp fragte nun bie Sßrofefforin, ob es wabr fei , was
1

ber Änabe gefprod)cn.

Sie Vrofefforin bejahte mit bem 3ufa^e , bafj bie ©efabr oor=

über fei, benn @raf 9Bolf§garten babe bas nötbige 0elb gefduett.

2113 Sonnenfamp ben Tanten unb bie Summe borte, fagte er,

er geftatte SRiemanb bas 9ied)t, (Trieb in ©clbfacben auSjuIjelfen

;

er beanfprudie bas
1

für ftd), auch wenn (Trief) fid) ifmt entjielje.

<5r ftanb üor bem Vlumentifcb, ber woblgepflegt unb georbnet,

mit einer fünftlicben Vorrichtung febon ppramtbalifd) aufgebaut

war. (fr (enfte ba3 ©efpradj auf bie Votanif, Grtd) blatte ibnt

ja crjäl)lt, bafj bie iDIutter baoon $enntmfs babe. 9iid)t ebne

@efd)id unb 3$eünaI)Tne muffte er bann bas ©efpräd) auf bie

Vergangenheit ber Vrofeffortn ju teufen. Gr fragte, ob bie

Vrofeffortn ntd>t £uft bjätte
r
einmal an ben SJtyetn ju fommen.

Sie ernnbertc, bafj fie bies rootjl möchte, befenbers wünfdtc fie,

nod) einmal eine ^ugenbfreunbin ju feljen , bie Oberin im Sftfels

floftcr fei unb ber Grjiebungöanftalt oorftebe.

„Sie freien ber Cberin fo nabe?" fagte Sonnenfamp, e§ ging

ettoa3 in ihm uor, hus er fid) nod) nid)t flar mad)en fonnte, aber

er prägte fid) biefe Vejiebung ju fpätercr Venüfeuug ein.
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3)ie $refefiorin berichtete mm Bon ibrem Seben cää §ofbame

:

„3d batte nidt nur baS ©lud unb bie Gfnre, bie ttielfadcr.

23ob!tbätigfeit» = 2triftalten, bereit $rotectorin bie gürftin luar, mit

tbr unb nocb öfter tu ihrem ÜRamen unb Sluftrage ju befugen
unb 31t beaufsichtigen; toeit nnditiger, oft febr traurig, aber

mit ber größten öenerquidung gefegnet roar mein Seruf, bie=

jenigen 3U befuden ober Jorfdmngen über fte anjufteüen , i>ie ftdi

mit Sitten lim Unterftüfcung , oft in be^erreifjenbem §ülferuf an
bie gürjrin roenbeten. Ser größte Stjeit ber ©riefe roar mir gur

Sericbterftattung unb Seantrocrtung übergeben. Sa» roar ein

fdrcere», aber aueb, gefegneteä unb erbebenbe» 2tmt."

303 bie grau fo vpradj unb babei bie 3arte feine §anb auf»

§er3 legte, leudtete ibr Slntliß.

„Surfte icb Sitten, eble jrau, einen 6rfa§ bieten, roenn Sie

fiel) baju befummelt ßejjen, in unferer -Rabe ju leben?"

Sie 3'rau faJJ lDn 3r°t3 an un^ er fufyr fort:

„3$ bin fein ^ürft, aber id) bin t>ietleicr)t nicht roeniger mit

Settelbriefen überflutet.

"

Sonnenfamp öerfe|te bie grau im (Seifte fofort in feine fd?önen

©emädier, roo fte bie ßonneur» be» §aufe» machte.

IRoianb batte tt-äbrenb beä ©efpräd)3 an ber §anb ber Santo

bal oimmer »erlaffen; je|t trat er mit (md) unb bem Dftajor ei;;,

er btelt einen großen Srief mit einem Siegel bes
1

Gultusmini-

fterium» in ber «öanb unb fagte:

„Sitte, Sanie, tafs mich reben."

Stile [rannten über ba§ Slusfefjen be» Knaben, ber, ben Srief

erbebenb, nun 311 Grid geroenbet, erHärte:

„Sie Sante bat mir nertraut, baf; hier Sein 3{nftellung»becret

fein fann. Su follft Sirector roerben jur Grh/attuug ber fd)önen

Statuen be» Stttertbum». ©rieb, ! Gr3 unb 3Jcarmor bebürfen Seiner

nicht, unb toenn Su bort fein roirft unter ben ^uren, roirb'»

Sieb frieren unb mid) rotrb's frieren immer unb einig, roenn Su
mich Derläffeft. (rridb, tbue e§ nicr)t. Sleib bei mir, icb. roiü bei

Sir bleiben. Serlaß mieb nid}t . . . »erlaß mich, nicht!"

Grid ging auf DRolanb ju, reichte ifmi bie §anb unb fagte:

,,3d) bleibe bei Sir, fomme roa» ba roolle."

S)a§ Sdreiben rourbe geöffnet, es" enthielt ben Stusbrucf be-3

Sebauerns, ba| bie Stelle bereit» an einen jungen SDcann r>on

Steel fergeben fei.
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Sonnenfamp bat, bau man ibm bas Schreiben überlade, er

brause es t)teUeict?t al<§ Tocument gegen bie Jeinbe Griebe, bie

ib,m bie Abneigung bes SjchZ anbieteten. Unb nun »erlangte er,

t>aJ3 ÜJiutter unb Tante fofort mit nad) 2>iüa Gben überfiebelten

;

aber dxia) »eraeinte entfebieben. Gr für ftd? habe jugefagt, aber

2Jiutter unb Tante bürften niebt cor bem Jperbfte femmen; er

müjje fieb juerft mit iManb allein in bie 93erbältniffe bes Kaufes

eingefügt baben.

^iemanb mar glüdlidjer, bafj Mes fidt) fo gut gemenbet batte,

als ber 2ftajor. 2ftan roollte noaj beut abreifen. Ter DJtajor per=

fprad), bafj er unb gfrauleiti üöiild) ber Butter unb Tante in 2IUem

belfen mollten, meun fie fpäter überftebeltcn ; es ging nidrt anbers,

§räülein Sftila? mufjte in 2ltlem ertoäbnt merben. 9cun bat er um
eine Stunbe Urlaub, er babe b^r ni ber Unitierfitätsftabt #reunbe

5U befud)en, bie er perfönlicb, nod? niebt fenne.

2(ls ber SJtajor weggegangen roar, fagte Sonnenfamp in

mofyltoollenbem ©önnertone, ber 2Rajor habe toot 23rüber #rei=

maurer ju befugen. 2tud? Gria) fagte, baß er gefyen muffe, um
tjon einem 2Kanne älbfdjieb ju nehmen.

(§r ging ju ^rofeffor Ginftebel.

Ter ^rofeffer mar immer gleicbmafsig >u freunblicber 2tnfpracbe

bereit, aber aud) ftets gleicbmäfjig ärgerlich , menn man Pergaf;,

in melcber Stunbe er fein Gellegium la», unb tarn man etwa eine

fyalbe Stunbe Dörfer, fonnte er fefyr jornig fein. Sein $orn

beftanb barin, bafj er fagte:

„2(ber lieber greunb! 2Bie fonnen Sie bas pergenen, Sie

miffen ja, bafj id? um jroei Ubr lefe unb jetst mit ÜJUemanb

fprecr/en rann. 9?ein , xij muß fefyr bitten . . . feb,r . . . f eb.r . . .

bitte
,

'merfen Sie fieb, beeb,, mann id? lefe."

Unb babei brüctte er bie £anb mit großer (Mte.

2113 Gricb, fagte, bafj es nichts nü^e, menn er fieb, bas aud)

für fpäter merte, benn er reife tjeute ab, liefs fieb, Ginfiebel bie

Stunbe angeben, mann ber 3U3 abgebt; er fäme pielleid?t nod)

ju ibm, er perfpred?e es niebt gemifj, benn menn er es perfprodjen

ijabe, ftöre es ib,n in feinem Vortrag.

(Trieb ging baüon.

Ter ^rofeffer begleitete ibn bis 3ur Tfuär, 50g fein fc&roarje»

£äppd)en ab unb entfdjulbigte fid}, bafj er ibm nicb,t bas &e-

leite bk Treppe Ijiinab gebe. üUUt ben ©orten: ,,§a) bitte

SIu-Tb.!*. 2anbbau§ am iRbein. I. 17
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febr . . . febr ... cd? tefe um jwri Uhr," fehrte er in feine

Stube jurücf. (iricb »mißte ftcber, tafc t?er 'ißrofeffor ibn nccb be=

fu eben rcerbe.

Wiä man am Bahnhofe sur 2Xbreiic bereit ftanb, erfdnen aueb

^roieffer (finficbel; bää rear iebr piel, benn ta» febmäebtige

iRänncben battc feine £ageserbnung unterbrechen.

Gricb (teilte ihm ben 'Dfajor ttnb Scnnenfamp per. Sennen=

famp batte fein rechte* ©ort für ibn unb aueb ber DJcajer fonnte

trefc feiner -Dcenfcbenlicbe bie äBettbuftg niebt fluten, mit ber er

fich freunblid) gegen tiefe jftrte, gebrechliche (Srfcheiuung benebmen

feilte, ba ibm (S'rtcb cen Mann ab? feinen £ebrer unb 2fteifter

pcrftelltc. Volant bagegen fafste in herzlicher Jreube bie jartc

Jhnberbaub be* iluinncbenc- unb fagte:

„cie ftnb mein örcfjlebrer ; ,£crr Tcurnar» roirb ja mein

Sekret unb Sie ftnb fein Sebrer, unb trenn Sie einen £mnb
baben wellen, fehiefe ich ^sbnen einen."

iprofeffer Cinfiebel banfte für tax* ©efebenf bee §unbe§ unb

fagte, er liebe eS niebt, im ©eräufebe Slbfcbteb ju nebmen, er

fage baber i'eberoebl, bepor ber 3ug anfemme.

Grich febaute bem i"Rüuncbcn nacb , mie e~ bapen ging unb

fieb bie tfinberbanb an bem iHccf rieb, bie jKclanb mobl etreas

ju ftarf gebrücft iiatte.

2er ^ug braufte heran. Ter 3tbfcbieb rcar rafcb; ^Helanb

fußte 2Jcutter unb Sante roieberbelt unb Scnnenfamp füfste ber

üücutter bie §anb.

3m SE&agcn neigte ficb ber SDfajcr ^u (Trieb unb fagte ibm leife

in? Cbr:

„3$ babe auch etttwS Pen $fyvm 3?ater erfabren."

„3Ba3 benn?"

„(Is ift gut für Sie unb für mieb. ^br in bie einige Heimat

eingegangener 2>ater geborte aueb $u unferem 33ruberbunte. Sie

baben tas Stecht unb icb babe bie Whcbt, 3^nen 33eiftanb ju

leiften."

Unb nun enäblte ber Sftajer bie Scbrecfen ber (Frtrafabrt;

bai knattern hätte gar feinen £act mehr gehabt, es tr-äre nur

ein einziges brummen gereefen. Gr wußte bae febr beutlich nach:

juahmen unb behauptete, fo fei nech Dftemanb gefahren unb fo

werbe pielleicht -Jliemanb mehr fahren, fc lange durepa mit Gifen

befcb lagen fei, benn «err Senncnfamp habe amerifanifch geheut.
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Sfof ber nächftcn Station nahm er Grid) bei Seite unb fragte,

ob er ein gefteS in Sejug auf ©ehalt unb (Sntfdjabtgung nach

ßntlaffung unb eine $enfton nad) SBoHenbung ber Grjiebung au>y-

gemad)t habe, ©ritt) bebanbelte biefe Stngelegenlieit leichthin unb

ber 2ftajor gab ihm ju üerfteben, bafj er 93ollmacbt gehabt, if>m

jebe ^-orberung 31t bereinigen. Gr ermahnte Grich, jefct, ba ba3

Gifeu nod) glüf>enb , eS 311 fcbmiebeu. Grid) aber fd)ien gar nicht

barauf einzugehen , ber äJtajot liefc ab unb murmelte läcbelnb öor

fidt> bin:

w3)a fagt nun üfräulem Sfötftt) immer, iä) fei unprattifch;

unb ba ift ein ÜRann, ber fo üiel gelernt bat unb fict) fiebenmat

3U breben unb 3U roenben roeiJ3, efye icb Ginmal aufftehe, unb ber

ift roeit Weniger praftifd) aU ich,."

S)er 2ftajor roar faft fror; , bajj Grid) fo unpraftifd) fei, er

tonnte e§ ja bann gräulein 2)iild) crjählen.

2ln ber üorle^ten Station löfte man ben 23rillantring ein unb

Grid) fagte 311 91olanb:

„£afs ben 9iing Seinem 3>ater, id) roünfche, bafj 2>u fortan

leinen Düng mehr trägft."

Dtolanb gab feinem 33ater ben Oiing unb ber fDIajor brummte

in ftd) hinein

:

„Ser bat ifjn ! Ser hat ihn auf 2xenfe unb Gantare!"

G<§ roar 2tbenb geroorben, als man an bem rebenumranfteu

,Öäu^d)en »orüberfubr. 2)iit glansenbcm ©efid)t nidte Diolanb

Grich 3U , ihm ba§ §äu§d)en jetgenb ; er fprach fein 2Bort. 9ftan

fuhr in SBtUa Gben ein; ein Suftftrom üon IRofenbuft iam ben

#abrenben entgegen.

„2Sir haben ihn!" rief ber 2(rdnteft r»om SBurgbau bem SWajor,

at» er au^ftieg, 3U.

„SBcn benn?" '

„2öir haben ben 93runnen auf ber 33urg gefunben."

„Unb mir blähen ben ba aud)!" rief ber iRajor, auf Grich

beutenb . . .

23on biefem 3Tage an begann ber ÜRajor üiele feiner ©efd)id)ten

mit ben 2ß orten:

„Xas roar bamal», al-i idh mit §crrn Sonnenfamp im Grtra=



tfünftee ©ufy

(£r|Us (tapitel.

Sie föofen im ©arten roaren aufgebrochen in ber <yrübling<§=

nacht unb in ber »Seele bes Jüngling* 33lütben unnennbarer 2(rt.

33ebenb eilte SManb burd) bas feaiiZ jur ÜDhrtter, biefe aber

roar fo angegriffen, bafc er fie je|t nicht feben burfte. (5r »er=

ga|3, roie gfräulein $etmi ihm fo fremb roar unb »erfünbete ihr

mit $>ubel, bafj Gricb ba fei unb ba bleibe; fxe folle e§ nur ber

üDlutter fagen.

„Unb nad) bem (Sbefalier fragen Sie gar nicht?"

„9cein, er ift fort, ich roeifj es>."

Ginen erften Stoß erhielt tk Jreube Slolanbä, ba ^räulcin

$erini fagte, e» laffe fid) noch nicht ermeffen, meld) ein unüber=

roinbliches Seit bie 2)lutter öon bem Säumers um bie g-tucht

9tolanb£ bebalten roevbe.

3)er .Hnabe ftanb ftiff, aber er roar ber .ßuDerficht, bafj je£t

2ltte3 gut roirb; bie ganje 2Öelt mu§ gefunb unb fd)ön fein.

^m §ofe traf er ^ofeph unb tbeilte ihm in fröhlichen 2öorten

mit, ba% er nun auch feine ßeimatftabt renne; ben Sebienten allen

roinfte er 51t, er grüßte bie $ferbe, bie Säume, bie «£>unbe, 2üle

feilten roiffen unb fid) beffen freuen : Gricb ift ba. Staunenb faben

bie Siener auf Dfolanb, Sertram, ber .Hutfcber, 30g mit beiben

,v)änbcn feinen langen Sart burd; bie Ringer unb fagte:

„Ser junge §err hat in t>cn jroei Jagen eine üUtanneäfttmmc

bekommen."

£äch.elnb fetjte Sofcpb &in$n:
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„%a tosfytf ein Sag auf ber Univerfttät bat einen anbem 2Ren=

fcben au§ ihm gemalt."

5n ber STr)at, SManb war ein Stnberer geworben. ©r fam in

bie Heimat prüdf rote von einer Steife übers ÜÜleer, ja rrtie aus

einer ganj anbem SBelt; er fonnte es nocb, nidjt faffen, 2llles

fcbien üeränbert, geller beleuchtet.

©rieb, batte ben SBunfcb, auggefproeben, bafs er mit DWanb
gemeinfebaftlicb in ben Zimmern bes Sburmbaufes wobne, bie

öom ©etriebe bes Kaufes entfernt waren unb freien 2lusblid über

Strom unb Sanbfcbaft gewährten, ©r fühlte fieb bier wohl unb

frei, unb a(3 nun DJoIanb ju ihm fam, gab er feine greube funb

über bie Schönheit unb Dxitfye, in ber fie bier lebten; 9toIanb aber bat:

,,©ib mir etir>a§ ju n)un, etwa§ reebt Schweres; benf Sir

etwas aus."

©rieb erfannte bie Grregung , bie in bem .Hnaben »orging ; mit

großer SRufje ibn neben fieb fegenb, fafite er feine föanb unb

fagte, ba§ ba§ Sehen nur feiten eine einjige £bat biete, an ber

man bie ganje Ä'raft feine» Söiltensmutbe» aufbieten tonnte; fte

wollten rufüg unb ftetig arbeiten unb einanber immer einfiebtiger

unb beffer macben.

91un riebteten fie fieb, wolmlid) ein unb cRolanb fyalf babei

mit allerlei .franbreidiuug.

3lt§ vorläufige Orbnung bergeftellt war, ging ©rieb mit SRolanb

auf bie Plattform bes £burmes. £üer
1
a^en Pe unö flauten

lange ftill ringsum.

©fyebem bat man Surgen auf bie £>öbe gebaut ut Äamfcf unb

geb,be unb 311m 3lusraub ber 2)ienfd)en, bie bie Strafe sieben

;

wir aber arbeiten mit ben ÜRaturfräften ,
fudien 9teid)tbümcr 3U

gewinnen unb bann 3ieben wir binau» unb ftellen unfere 2Bob ;

nung auf eine 2tni)öbe, in ein liebliches Zbai, unb wollen nichts

als bie ewige Schönheit empftnben, bie Diiemanb etwas raubt.

3>er grofje (Strom wirb jur Strafe, baran fieb bie Sanbbäufer

arbeitfamer unb ebel benfenber SJienfcben aufreiben. Sie @e=

fd}led)ter nad} uns Werben fagen muffen: bamals fing man an,

ber !ftatur 31t bulbigen wie nie juüor in ber ©efcbjcbte ber 3)tcnfcb=

beit; bas ift eine neue 2tnbadjt, Wenn fie aueb, noch feine Aorm
fyat unb vielleicht feine gewinnen foll.

©rieb erjäblte: als er, 3um erften 9M auf bem 9ugi ftcbenb,

bie Sonne aufgeben fab, habe er fieb ausbenfen wollen, ob es
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nicbt ein (Stroas gebe, ba§ man 3um gemeinsamen Slu^brud ber

9?aturanbadit für alle biet ans ben »erfcbiebenen Woltern 3Jer=

fammelten macben tonne. @r babe einfeben gelernt, bajj e<3 nicht

möglieb unb aneb meüeicbt nid)t nötbig fei; bie üftatur unb bie

£yreube an ihr gebe $ ebem feine eigene, an feine ©ememfebaft
gebunbene ßjmfcfhtbung unb 2tnbacbt. 2)ann ba* ©lud preifenb,

im eigenen ^>aufe auf einem felbft erriebteten Sburme bie Sdön=
beit ber @rbe in fieb aufzunehmen, legte er bar, rote ber Sfeicb

tbum, bas (Streben nacb ibm, ber Sefitj beffelben eine grofse fitt=

liebe ©runbtage roerben tonne. Ter SHetcbtbum , erflärte er, ift

ein Crgebnifc ber'Jwibeit, ber ungebinberten Äraftbetoeguug, unb

fott roieber jur ^reir;eit werben.

9Manb fafj lange ftill, bann fagte er:

„2Bir 3toei »oobnen auf einer ijnfel unb roenn icb einmal auf

ber 33urg mobne, mufjt Tu auch bei mir fein. Sßetfjt Tu, roa*

icb mir noch münfde?"
„9?ein."

„Lianna follte bei uns fein. ©laubft Tu nidjt, bajj aud> fte

je£t an uns benft?"

„Sin mid) rool ntdit."

„Tocb, boeb; id) babe ihr con Ttr gefebrieben unb beute

Slbenb febreibe idi roieber unb erjäble ibr 2llle§."

ßtidj nutzte nid)t , roa« er tbun follte. Sollte er ben .ftnaben

abbalten , ber Schroetter non ibm ju febreiben ? (Fr roollte bie

Unbefangenheit sJ}olanb£ triebt ftören.

cBnmUs QEapittl.

9?olanb febrieb auf feinem 3inrmer unb fagte manchmal bie

3Borte, bie er febrieb, t»or fieb bin. ©rieh fafi ftill unb ftarrte

in bie Sampe. äßa« nüfet jeijt aber alleg Sinnen? @r faf? auf

bie Sucher, bie er amjgepadt hatte; ee roaren nur roentge. 3n
ber legten Siertelftunbe roar er nod} einmal in ba$ Slrbeitsjim-

mer bei Katers gegangen unb batte beffen biuterlaffene Rapiere

tterfcbloffen, unb inbem er bie 33ibüotbef überfebaute, nabm er ein

iöueb beraue; ee roar ber erfte -33anb ber fd)önen SpartVfcben
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vJfuegabe öon '-Benjamin gfranflinS SSBcrfiu». tiefer $anb enthielt

bie Selbftbiograpbie unb bereu Aortfetutng. Ginige Slättcs waren

eingebettet, »on bcr öanb bc» Katers befcbrieben.

^ciu lae Grich bie SBBorte beä SSatet^. Sie lauteten

:

„echt her! bier ift ein ecbter SKenfdj, baä ©enie beä gefunbeu

93erftanbe» unb be3 feften SBillen». Gleftricität ift ftets in ber

2uft, aber nid)t immer jammelt fie ficb unb nürb jum Slitj, ber

bie 2ltmofpbäre läutert. Ta« Genie ift Die in ber 2uft be» Reifte»

angefammelte unb frei geworbene Gleftricität.

Äcin ^bilofopb, fein Siebter, fein Staatemann, fein ,£>anfc=

werter, fein Öelehner pon ^rofeffion unb boeb SUleä ba$ zugleich;

ein Sohn ber STiutier üftahtr unb ber 2imme Griabrung, ber ohne

wiffenfcbaftlicbe JJhubrung im wilben Sßalbe bie ^eilfrauter felber

finbet.

SBeten ich einen Jüngling \vl ergeben hätte, nicht ^u einem

beftimmten üöeruf, fonbern nur, bafe er ein wahrer SReufcb unb

guter Bürger wür^e, ieh würbe ui ihm fpreeben: 9)iein Sehn,

hier fieh, wie ein 2Jlenid> ficb felbft bilben fann; ahme ihm na*,

werbe £u in Sir, wie ^Benjamin ^ranflin in ficb geworben."

Gricb ftüftte t>aä Atinn in bie §anb unb fchaute hinan» in

bie bunffe Stacht. Gr meinte, er muffe bie Stimme bes Sater»

pernebmen, wie er nicht febrieb, fonbern frradj.

Gr la» weiter:

„SBobt ift e» gut, baf; wir im» bilben an ben erften 2Renicbc;i

ber alten SBelt, au» ber 3 c it be^ jeugung^fräftigen, elementar

rifeben Tafein»; bie öeftalten ber 53ibel unb .öomerö finb nicht

Schöpfungen eine» einzelnen hedibegabten Reiftet, fie ftnb öebilbc

urtümlicher gefammter ^ationalgeifter unb geben weit über bie

Spanne eine» 2)tenfcbeu(eben» hinau».

Serftebe midi wohl. ^d) fage, ee gibt in ber neuen Giefcbidite

feinen jweiten üDienfcben, an beffen Sehen unb Tenfen ficb ein

2ftenfcb unferer Jage fo heranbilden fiefie, wie an Benjamin Aranflin.

Sßarum nicht SBafhington, ber 10 groB unb rein ift?

SBafbington war Solbat unb Staatsmann, aber er bat bie

2Belt nicht in ficb entftehen (äffen uno nicb,t au§ fiefc gefunben.

Gr hat burd? SBebcrricbung unb Senfung 2lnberer gewirtt, aranflin

bureb Senfung unb 33eberrfcbung feiner felbft.

©enn bie 3«it fommt, wo man non Schlachten fpreeben wirb,

wie wir beut ron 'IReuicbenfreffern ; wenn bie ebrlicbe, ffeifeige,
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menfcbenfreunbltcbe Arbeit bie ©efcbidjte ber Dftenfcbbeit hübet,

bann nürb ein ÜUtann tüte ^ranflin neu erftchen.

iTRoics, Sefus*, üftubameb erlebten ©ort in ber (finfamfeit ber

SBüfte, Sptnoja ernannte ihn in ber Ginfamfeit ber <Stubirfrube,

^franflin in ber Ginfamfeit auf betn Sfteere unb int fingen mit

ber Arbeit.

Xie Söelt würbe nicht befonberg oiel Schönheit haben, tnenn

alle 2ftenfcben wären tote Aranflin, feinem SSefen feblt jeglicher

romantifebe Shift ; aber bie 2Mt würbe in Sftecbtfcbaffenbeit, 2Babr=

baftigfeit, Arbeit unb öülfcleiftung leben, ^ekt fagen fte Siebe

unb freuen ftd» ihrer febönen ©efüble, aber ibr bürft nur dou
Siebe reben, wenn ibr jene »ier betbätigt babt.

^n ^tunflin ift etwas r-on Sofrate» unb befonbers wohltbuenfc

rotrft fein £mmer; er läfjt uns auch berjlicb lachen.

^vranüin ift gute Sßrofa, rerftänbig, burcbftcbttg , baltbar.

2£ir baben in ber 35>ett niebt ©enieg ju ergeben, ^ebes* ©enie

erjtebt ftcb felbft unb fann feinen anbern Grjieber baben. 2Bir

baben gebiegene, tbatfräftige 93ürger ju bilben. 2öas Xu fortft

neeb maebft, ob Sdntbnägel ober 2Rarmorftatuen , bas ift niebt

mein, bas ift Sein.

8Bii »erben nie gerecht gegen bie SBelt, wenn wir niebt an
SReinbett glauben, an bie ebelften 2ftotioe; bas innerfte 2Jienfcben-

tbum offenbart ftcb uns fonft nie. Gs gibt feinen heileren &alt

gegen bie 2(nfccbtungen, als ber ©laube an bas ©ute, bas" 2lnbere

tbun unb ba» man felbft ju tbun bat; bas gibt eine innere

2Rarfcb=i)(e(obie , nacb ber ftcb» leiefct unb frei bureb ben Stampf

be» Sehens marfchirt.

2as ift bas ©ünfrige unb Slusjeicbnenbe im Sehen Jranflin»',.

ba$ er ber erfte selfinade man.
SBollten wir bent Slltertbum gleid? eine motbifche ©eftalt bxU

ben für jene 2Delt, bie ftcb 2lmcrifa nennt, r>on Guropa bie ©ötter

— ia> meine, bie geftf/icbtlicben ^t>een mitbrachte unb boeb frei

ein eigen Sehen aufbaute — wollt ihr eine -Ucenfcbengeftalt für

tiefen ©ebanfen, ia ftebt Benjamin Jranflin. Gr mar r>oll Söiffens

unb ÜRiemanb hatte ibn gelehrt, er war »oll Religion unb hatte

feine Äircbe, er roar ein SDtenfcbenfreunb unb boeb ein fluger

Renner ihrer 33osheit.

Gr bat ben ölifc ju leiten »erftanben, niebt nur ben aus ben

SSolfen, fonbern auch ben aus ben ©ewitterleibenfcbaften be§
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ÜRenfcbengemütbg ; er bat jene ßlugbeitgregeln gefafjt, bie gegen

3erfabrenbdt fiebern unb jur Selbftfübrung reif machen.

SSarum xcb if?rt aber jum ^üb,rer in ber Gqiebung eineg

2Renfcb,en nehmen möchte, ift bag: er freut ben einfachen gefunben

Dcenfcbenr>erfranb bar, ben feften unb fiebern, niebt ben genial

überrafebenben, aber ben bürgerlich politifd), nüffenfcbaftlict) unb
ftttlicb, mbig unb ftetig roc-blfübrcnben.

Suttjer mar ber SScfieger beg Mittelalters; 5ranHin ift ber

erfte moberne, fid) felbft aufbauenbe 2fienfd).

g-rantlin b,at feine neuen ©runbfäge in bie 2Belt gebraebt,

aber er bat bag, toag ein ebrlidjer üücenfcb in fid) finben fann,

rein auggeftaltet.

SSBag granflin ift unb gibt, bat niebtg Sefonbereg, nief/tg 2luf=

regenbeg, 93eraufcbenbeg , ©erjetmnijjrjolleg , niebtg farbig ©län=
jenbeg, Slenbenbeg; eg ift bag ffiaffer beg fiebeng, beffen alle

Greatur bebarf. 5)er ÜDlenfd) beg vergangenen acbtjebnten ^ai)V-

bunbertg fyatte feinen Sinn für bag SBolfgtlmm , fonnte it)n nict>t

baben; bag tr>ar ein drängen unb treiben au§ beut freien @e=
banfen b/eraug big jur Spijje am 6ct)Iuffe beg ^abrbunbertg, big

jur 9te»olution.

Sie in it>r fdiaffcn, fteben bent §iftorifdt)en, ©etr-orbenen fremb
unb feinblicb, gegenüber, minbefteng unabhängig.

fyranflin ift ber Solm biefeg ^ab^lrnnbertg, er fennt nur bie

bent 2ftenfd)en eingebornen Gräfte, nid)t bie ererbten."

Tlit blaffer Sinte, offenbar fpäter, mar gefebrieben:

„Gg ift niebt Zufall, baf, biefer erfte triebt nur freie — benn
bag toaren tnele $b,ilofopben — fonbern aueb freitbätige -Ucenfcb

ein Sdjriftfteller unb 35ud)brucfer rnar.

3m 35üd)ertbum .liegt niebt bag £elbentbum — id> glaube,

bafj bie $ät beg ^elbentbumg vorüber ift — fonbern bag^ 2)len=

fcb,entbum ber neuen 3tit
SBeil mir bureb 93üd)er ttrirfen, fann feine grofje perfönlicb

erlöfenbe Grfcbeinung mebr fommen."
2lm 6d)luffe mit lateinifeben Settern unb mit blauer Sunte-

tnar gefebrieben:

„2lbftracte Siegeln bitben feinen 2Jcenfd)en unb fct)affen fein

ßunftteerf. ©er Iebenbige 2Renfd) unb bag organifirte ßunfttr-erf

enthalten alle Regeln, tüie bie Spradje alle ©rammatif.
2Ber bie eckten 2Jtenfd)en, bie vor ibm maren, fo fennt, bafi
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fie neu in ihm aufleben, ber tritt ein in ihre Reiben; er betritt

ben beiligen ©eben, be* geroeibt ift burcb Die Vorgänger, bie

ihn betraten.

2Ber an ber ctaaten= unb @>efcflfd)aft&BifouBg feiner oeit

2bcil nimmt, ein 2lmt führt, ©efeße gibt, unb mer inmitten

ber SBiffenfebaft feiner 3«t ftebt, ber veraltet im Saufe ber -Seus

bilbung, bie ihm nachfolgt; er ift nicht urbilbenb ÜJhifter für bie

3u*unft. S)aä ift nur ber, ber bie ewigen ©efefie bee üJtenfcben=

geiftes, bie ron Uranfang unb in aller 3*»t M 9,kMJ bleiben,

neu erfennt, aufhellt, beftimmt unb fant; barum ift auch ivranflin

nicht Stuft er, fentern mehr 2Retbobe."
Unb nun fameu juleftf bie SBorte, bie jroeimal unterftrid^n

roaren

:

„Stein lenter Sal; beißt: Crganifcbe» Sehen — abftracte ©e=

fefce! 2ftan fann au? Äorn 33ranutmein , aber aus 33raiintroein

fein Stern machen. SBer bae rerftebt, hat 2Illee, trae ich ^u feu

gen roeif;."

<£o hatte Gricb gelefen unb jefct lehnte er fieb lUrücf unb

bad'te fieb hinein in bie Seele be£ ©aterä unb in feine oft nur

halb auegefr-reebenen ©ebanfen, bie nedi burcb Arage^etcben unb

Oianbbemerfungen offenbar yi weiterer (frmägung geftelit roaren.

(5'rid) fühlte fieb roie auf einer Qkrgeeböbe. Gr öffnete ba£

Aenftcr unb flaute lange hinauf in bie 5ftacbt. Xk i'ufi mar

roll IHofenbuft, ber Fimmel roll ©temenglong; nur noch eimelne

Nachtigallen fangen, unb in ber gerne, roo ein etücf oec- :>thein~

abgecammt mar, lärmten bie Arefcbe burebeinanter.

3>efct hörte er, mie eine D)Üinncrftimme — eä ift bie Stimme
fraudem? brunten auf bem 93al'on — taut fagte:

„ . . . 511 tuet SEüchtigteit ! eigentlich feilte felcb ein $auz--

lebrer Sirree tragen."

„3ie finb beute febr luftig," entgegnete Sonncnfamp.

Gricb fchloB leife bö§ Remter, eä mar ihm unrcürbig, 3U taufchen.

Traufjeu fang bie Nachtigall im S3ufcb unb lärmten bie Aröfcbe

im cumpf.
„Gin 3ebe3 fingt feine SBeife," bachte Gricb ror fieb bin, ha

er an ben 3**uf bei Katers unb ben Sluefprucb be<s jungen
s-8aron» baebte.
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£rittfö (Kapitel.

3tm 9)torgen tnünfd)te ftolanb, bafs man üor 2111cm ausreite,

aber Gricb Wollte, bafe man ben Jag bamit weibe, ein Gmtes

in bie Seele ju nebmen ; er tief; fidi baber t>on 3fo(anb bie erften

Gapitel au» bem Scben Benjamin gfranlßnS torlefen.

2l(g fie nun 3um jyrübftüo? gerufen würben, waren fie frifcb

belebt. Sie tonnten fid) eine» 3lebnlidnm erfreuen wie jyräulein

ißerim, bie mit Jperni von graueten au» ber ÜDfcjfe tarn.

Gricb würbe ton branden mit einer genügen acbtung»r>oüen

Gleganj begrübt, aber branden befannte offen, er babe bisweilen

geglaubt, es wäre beffer, wenn Gricb niebt in bie Stelle eintrete,

llfiit großer Söeftimmtbeit unb im Jone ber 33efriebigung fügte er

binju, bafj e» gebeimniprjolle Vorgänge in ber Seele gäbe, bie

mir in Semutb anerfenuen muffen, unb fo fei bie eigenwillige

SL^at ^Holanb«? bas
1

3eicben einer $efrtmmung , bie Gricb wie ibnen

Stilen bie ^flicbt auferlege, fid) ibr 51t unterwerfen.

Gricb fab ftaunenb auf. Gr batte fidb in biefem Spanne ge-

irrt, branden braebte eine 3?egrünbung für Jbuu unb Söffen

»or, bie er ibm nie zugetraut bätte.

9tad) bem Jrübftüd erfuebte Gricb £>erm Sonnenfamp, bafj

er unb sJiolanb tünftig t>on biefer Gkmeinfamfeit befreit unb bi»

jur DJlittagstafel fid) allein überlaffen blieben.

Sonnenfamp febieu betroffen unb Gricb fagte, baf, er bie»

fdjon am erften Jage verlange, bamit {einerlei ©ewobnbeit ein=

trete. G§ fei burebau» nötbig, ^olanb unjerftreut unb in einer

ftänbigen Stimmung 5U erbalten; ba» fei nur möglieb, wenn ibnen

minbeftem? ber balbe Jag unb bie Jrifdie be§ Borgens
1

ferbliebe.

Sonnenfamp ftimmte adifeljudenb ein.

33eim griibftüd ^ar aueb leiebtbin bie Dtebe geroefeu, baß

23ella unb Globwig erwartet würben.

Gricb fab fofort bie ftauptfebwierigfeit feine» 33eruf3, bie barin

beftanb, bie Betreuungen nidbt 311 Unterbrecbungen werben ju

[äffen. Gr 50g eine ©renjlinie jwifdien ftd) unb allen £au»bewob=
nern, befonber» gegen Sonnenfamp, bie nid)t überfebritten werben

tonnte. Gr arbeitete mit 9iolanb unb lernte nun genau rennen,

Wo ber ^nabe einen guten G>runb be» Söiffen» batte, wo Süden

unb wo foliftänbige Seere war.
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Gin 2Bagen fufer in ben §of.

SRolanb flaute ju Gticb, auf. 2lber tiefer beamtete ba£ SRäbev-

geraffet nicbt.

„'Seine ^yreunbe finb angefommen," fagte $ofanb.

Qx freute ficb, 31t fagen, bafc er für ficb üoll tlngebulb mar,

Globmig vmt> 93eIIa ^u begrüben. (Fricb bebarrte babei, bafj 9ücb/tä

unb -fticmanb für fie ba fei, bi£ fie ibre Scbulbigfeit getban.

JHoIartb prefctc unter bem Stifcfye bie §änbe in einanber unb

jroang ficb jur 9h:be.

^Icfelicb, mitten in einem mathematifcben 6afee, fagte er:

„G'ntfcbulbigc, man bat ©reif an bie $ette gelegt, icb bör*

e§ an feinem Seilen; ba3 barf man nicbt, ba3 »erbirbt ihn."

„£afj ©reif unb laf, Sltle«, e§ mufe 2IUe§ matten," bielt

Grid) feft.

Salb inbefj ging er mit 9?olanb felbft binab in ben £>of.

$olanb batte richtig gebort; ©reif lag an ber .ftette. dt löfte

ibn unb ber ßnabe unb ber §unb maren gelöft, fie tollten mit

einanber herum.

Sella mar bei %vau GereS.

Gin Wiener melbete Gricb, bafj ©raf Globmig ibn ermatte.

Globmig fam ihm mit großer ^erjticbteit entgegen unb begrüßte

ibn al£ Machbar.

5>on 33ella mürbe Gricb freunblicb, aber gemeffen begrüfjt; fie

nannte ibn mieberbolt „ßerr Machbar" unb mar gefliffentlicb un-

befangen. Ge mochte ibr al§ eine läcberlicbe ^ebantcrte unb

Stengftlicbfeit erfcbeiuen, baj? fie einmal mitjumirfen gefucbt, Gricb

au§ bet ©egenb fern ^u Yjdlkn. Satte benn ber SUtann in bet

Zbat einen GtnbrudE auf fie gemacht? G§ fdbien it)r mie ein £raum,

mie eine ^bantafte.

„Sterben Sie bie Sibliotlje! Sbteg Sater« bieber bringen

laffen?" fragte Globmig.

©rieb bejabte unb Sella fab ibn ftarr an. Gr roufjte nun,

marum fie ibn fo frei unb leicb,tbin befyanbelte; er batte ©elb

»on ihrem SOianne bekommen , babureb, mar er in eine gan3 anbere

Sflangftufe eingerüdt.

Setla lobte 9io(anb über feine fübne 3Tt>at unb biet jeigte

ficb miebet eine Uebeteinftimmung mit Sonnentamp. Gricb fab

bie ©efabt, bie in folebem Sobe füt SManb lag, abet et tonnte

fie nicbt abmenben.
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%[$> Grtd? fjxaa, Gere§ jum erften ÜDkle mieber nable, fagte

fte febr leife: „3$ banfe 3>bnen," weiter nicbt»; ba» 2£ort mar

febr »ielbeutig.

93ella fagte, bie $eife tuerbe %vau Gere» febr roofjt tburt, eö

fei eine angemeffene $robe für bie 33abereife; man nannte ben

einen unb ben anbern Sag, mann man bie SHetfe auefübren molle.

Gricb mußte nicbt, mas" ba» bebeute; Dfolanb fab feinen fra-

genben Süd unb fagte "timt leife:

„SBit reifen 2llle mit einanber 511 iDtamta, mir holen fie, um
mit un» ins" Rab ^u reifen. Sa» wirb luftig unb fcbön!"

SSon Steuern fab Gricb, rote bie §auptfd}tnierigfeit eine» fo

reid) au»geftatteten pflicbtlofen Scben» barin beftebt, bafj 2IUes im
.vSaufe, unb ber .ftnabe üiclleicbt am meiften, entroeber in ber
sJtad)tt>irfung einer 3erftreuung , ober in ber Hoffnung auf eine

3erftveuung lebe. Gr molite rubig abwarten, big tie. ^taqe. an

ibn fam, um bann feine Gntfcbiebenbeit geltenb ju mad)en.

3Öie aufäüig fügte fiaYso, baf; Stella mit Gricb ging. Sie

erjäblte juerft, wie glüdlicb Globmig fei, bafi Grid) nun bocb in

ber -Jiäbe bleibe, unb bann plbglicb ftillftebenb unb mit einem

lauernben ißlide fagte fie:

„Sie merben nun in ben näcbften Sagen aucb ^räulein Son--

nenfamp feben."

„w
,,^a. Sie reifen bocb mit uns>?"

„G§ ift nod) öon -Kiemanb etma» barüber beftimmt."

S3ella läcbette unb fubr fort:

,,^cb i)abe genug Don ber SBelt gefeben, um fein 33orurtbeil

5U baben. Sie Socbter be» öaufeä unb mein vorüber Otto . .
."

„ßerr Sonnenfamp hatte bereit» bie greunblicbfeit , mir Don
ber Verlobung ju erjagen."

„2öiffen Sie," rief 93ella fdjnelf, „roiffen Sie, bafs icb mir

»on ^bnen febr Diel Slnnebmlicbfeiten öerfpredje?"

„9Son mir? 2öa§ tonnte icb leiften?"

„So ift e» nicbt gemeint, reben mir grabau». 3$ babe Diel

über Sie gebaut, Sie finb mir bocb ein SHätbjel unb icb t>offe,

id) bin eS ^fwen aud)."

„3d> batte mir nocb nidjt erlaubt . .
.*

„^cb erlaube, baji; Sie es fid? erlauben. Sllfo «"perr §aupt=

mann ober §err 2/octor ober §err Sournap, aber am beften,
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ften* Üiacbbar, mir roottßj einen SBertrag fdiliefcen. ^cb fuebe mir

bie SiHberfprücbe unb Seltfamfeiten ^bres Sßefens $u erfläreu

unb fpüre ibnen nacb, fo üiel tcb, fann; bagegen geftattc icb

^sbnen, baä ©letdje auf mieb cmjuroenben. Amben Sie bas nidu
1

aujiebcnb?"

„SXnjichcnb unb gefäbrlicb."

SBella riaMetc ficb boeb auf unb C'ricb fubr fort:

„©efäbvlicb für mieb, beim Sie miffen, rote Areunb «framlet

fagt: 23er fann befteben, roenn man ibn panj femtt?"

„G3 freut mieb, bafj Sie nid)t höflieb, finb, aber Sie feilten

aueb nicht befdnnben fein."

SBäbrenb 83ella mit ©rieb ging, batte branden JRolanb an

bie i^anb genommen unb beftebtigte mit ihm bie Ställe unb bie

jungen .ftunbe; bann fübrte er ibn in ben roenig befuebten ütbeil

bc§ $arfs, ber ftcb, läng» ber l'anoftrajie binjog. SBie con felbft

tarn bal ©efptädj auf Gricb , unb branden prägte ibm febarf ein,

bafj er tton bem roeltlidum Spanne rool SBieleg lernen tonne , roas

in ber SSclt nüfilid? fei, aber e§ gebe ein £öd)fte§, ba§ er ibm

niebt anvertrauen unb roorin er ibm in feiner SSeife S^ge leiften

bürfe.

Unb nun fpracb er con DJumna. G3 mar ein 2tu§brucf öon

2lnbacbt in feinen SBorten roie in feinem Jon. ßr jog ba§ 23ucb,

ba§ er ftet» auf bem öerjen trug, au» ber S£afd)e unb geigte

Siolanb genau, roo ÜDiamta b.eut lefe; bureb, bie %lud>t habe $0=

lanb s»oar einige £age üerfäumt, in roelcben er ba§ ©leiape hätte

lefen foüen, aber er fönne mit üBtttfje jefct nachholen. 23or 2111cm

aber braudic -öerr Journal) nid1 !» baüon m roiffen, benn es bürfe

fein ^rembgläubigcr jmifeben "Kotanb unb feinen ($ott treten.

Gs mar 9iolanb mie eine Befreiung, al» jeljt 23elta unb Gricb

munter feb/erjeub üorübergingen. Gr rief fte an unb balb ging

er mit ibnen.

SHl 9?olanb unb Gricb baoongegangen roaren, begann branden

ber Sebtuefter ins öeroiffen juVeben, ba$ fte mit bem jungen

Wanne fo tänble unb feberje.

23ella ftanb ftiü; fte febien nic^t m roiffen, ob fte ifyren 33ruber

auslachen ober febarf juredrttoeifen folie; fie blieb bei bem Grfteren

unb höhnte ben ^eubetcfyrten.

„2lcb," rief fte, „eigentlid) füra)teft £u bodb,, bafe biefer §err

^curnat) ber ferflärten Manna gefalle, unb ba trauft 3)u mir
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ein Gleiche» ju. Ter äRann bat etwas SBegaubernbeg für uns;

Araucn, feiert rcir nun in einen Gbebunb ober in ein Älofter

eingcfdloffen."

33elia roenbete inbefj febneü roieber nnb fagte, fte fpicle mit

bem jungen üDfanne, ber ein empörenbee' SelbftDertrauen habe.

„,V(3t aber int Gruft," feblojj fie. „3 ollen ftcb bie ©uten

einen frcuublicb belebenben Umgang öerfagen, roeil bie ccblecbten

allerlei Ungehörigem babei »erbecten? SUftl roäre Derfebrte SBclt,

ba$ märe Unterjochung ber ©Uten burdi bie Sd^limmen."

Vclla mufjte niebt, ober bielt auch nidjt nötbig, eö ju miffen,

ba§ fte ftcb hier mit einem 2üt»fprucb ibreg Cannes aufpufcte.

branden mar in Verlegenheit. $}ar er in ber Jbat befangen

r>on feinem neu ermaebten Gifer ober roar basi nur eine au» lauter

Jugenbfcbein gehobene Verhüllung? @t truf?te auf ben febäfernben

unb tänjelntiert Jon , auf ihre febmiegfamen unb biegfamen 2lus=

meiebungen nicht ju ermibern.

Uifttca Kapitel.

9iur fehroer gelang eS Grich, feinen Zögling, bem bie Steife

im Sinne lag, beim Unterricht fcft^uhalten.

Ter Jag ber Steife inö Sloftet mar ba; e§ roar ein hefler

Sonnentag.

Grich bat, ba|3 er jurücfbleiben bürfe; Sonnenfamp ftimnttc

fofort bei mit ber ^injufügung, t§ mürbe auch Grich angenehm

fein, einmal einige STage in Stube unb allein fein ju tonnen.

branden fant mit feiner Scbmefter Dorgcfabrcn unb 23efla

jagte Grich, frajj Gtobmig ihn erfueben laffe, er möge ihm in

biefen Jagen ©efellfchaft leiften. Stelanb bat nochmals bringenb,

bafc Grich mitreife, er fagte unüerboliten

:

„9)canna mirb ftcb febr ärgern, roenn Tu nicht mttfommft,

fte ntu| Ttcb bodh auch feben."

connenfamp lächelte feltfam bei biefer 3urebe unb branden
menbete ftcb, ab, um feine -Kienen ju Derbergen.

DKit föeftigfcit nahm SManb 3(bfcbieb Don Grich, ; er Derfpracb

inbefj, ÜDianna Diel Don ihm ju erzählen.
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$n brei ©agen fuhr man nach, bem Sampffcbiffe; branden

faß bei grau Geres, connenfamp bei gräulein 'iperini unb 33ella,

im britten 23agen JKolanb mit ben Steuern.

2)tan fuhr eine Strede j'tremauf nach bem Schiffe, unb als

bieg an ber 3Sitla rafcb porüberfcboß , ftanb Grid) auf bem fcpönen

überfcbatteten ,&ügel, tr-o man ben 2lu»blid firemabttärts" hat,

ta f mo bie 33erge fid) in einanber f(hieben, a(» müßte ber Strom
fid> $um See [tauen. iRelanb grüßte, ben öut fcprcenfenb, Pom
'Schiffe, Grid) grüßte pom Ufer in gleicher SBeife unb fprad) por

fid) bin: ,,'ivahr' mcbl, meine junge Seele."

2as Schiff faufte porüber, bie Sßelien plätfcperten am Ufer

unb bewegten ben febönen tfabn bin unb per, bann luar SlUcs ftiH.

Sa» Scbiff fchoß ftremab, bie ^Reifegefeüfcpaft mar äußerft

moblgemutb. branden befleißigte fid) einer ausgefuebten 3ut)or=

fommenbeit gegen Jrau Gere», bie mit fdjönen Sharol» jugebeett

auf bem Serbede faß.

jRolanb hatte ©reif mitgenommen, Mes auf bem Skiffe

ftaunte über ben febönen Knaben mit bem löroenglächen §unbe;

3Kancpe fpracben ihre Skmunberung fogar laut aus.

Gine Strede fuhr ber SBeingraf unb fein Sohn, ber 2Beim

capalier, mit. 2er alte -Serr mar ein poebgemachfener, pornehm

ausfebenber DJcann, er trug ein rothe» 93änbchen im Knopfloch.

SSater unb Sohn maren erfreut, branden hier ju treffen, unb

befonbers glüdlicb, %xau 33ella begrüßen pt bürfen. @egen Son=

nenfamp unb beffen Familie fchienen heut bie Stltangefeffenen ihre

3urüdbaltung in eine Slnnäperung perroanbeln 5U roollen, Son=

nenfamp aber »erhielt fiep abtebnenb. Gr roollte nicht, i>a% fte

jt|t, mo fie feine Gbrenftetiung fapen, fid) ihm näherten. Gr mar

l'icbtlich erleichtert, als ber SBeingraf unb fein Sohn auf ber jmeiten

Station, roo eine große SDaffcrheilanftalt mar, ausfliegen. 2lm

l'anbungsplaße ftanb ber «ofmarfcball mit feinem tränten Sohne,

bie Reiben ermartenb. 33ella mürbe pon ber Grcellenj befonbers"

ehrerbietig begrüßt, 3m Weiterfahren erzählte fie Igcxxn Sonnen;

famp, mie es fo Piel als ficher fei, baß tie. Tochter be3 reichen

Sßeinhänblers ben tränten Sohn bes Äofmarfcballo heiraten roerbe.

2er 2ag mar bell, faum ein Süftcpen regte fich auf bem

fcbnell bahin fahrenben Schiffe. SRolanb hörte manchmal, mie

einem neu Ginftcigenben baiblaut jugefiüfttrt mürbe: 2)a» ift

ber reiche Slmerifaner, ber btfißt jehn ÜDiiUionen Sbaler.
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£-ür bie ©cfelifcbaft 3onnenfamp§ war auf bem Sßerbcl ein

befonberer Sifcb ^ergerid?tet, ben ^ofepb mit SSIumen unb fdjün*

mernben 29ein!ü^ferrt febmürfen lieJ3; Siener Sonnenfamp» in

'tbrer faffeebraunen Sforee bebienten feie ©efellfebaft.

Sei STtfc^e fagte Diolanb in fragenbem Sone:

„Sater, bie Seute fagen, Su beftfceft jeb.n 2)tttlionen."

„Sie üDienfeben baben mein ©elb niebt gejäbft," erroiberte

6onuenfamp lädjelnb ,
„{ebenfalls werben wir immer fo biel baben,

bajs wir uns ein SJtittagejfen beftcllen tonnen rnie beute."

Sa ber £nabe r>on biefer Antwort nidit befriebigt fd?ien, fügte

Sonnenfamp noeb bii^u:

„SÄetn £obn, man ift ftetä nur üerbältnijjmäfng reieb."

„Werfen Sie ftd? baS 2£ort, man ift ftetS nur perbättnif3=

mäjng reieb," wieberbolte branden. „Sa3 ift ein bebeutfame»

äBort, ein üaffifebeg."

Gonnenfamp borte e3 trotj feiner 2Renfcbenüerad)tung bod)

gen;, wenn man einem feiner 2lu3fprücbe noeb einen befonberen

Siccent biujufügte.

„%d), reifen ift fo fdwn, fo luftig, wenn nur aueb, ßrieb

bei un§ wäre!" rief DManb.
üfticmanb antwortete. Ser $nabe fd)ien beute überaus reb=

feiig, unb al§ ber ßbampagner fnatlte unb 53ella auf ba» 2Bobl

üftanna'y anfttefc, fagte er ?u branden:

„Sie feilten 2)ianna beiraten."

Sie grauen faben bie beiben ÜRänner läcbelnb an.

9\olanb würbe immer mebr ber lOiittelpunft bes öefprädiS unb

be§ Scb,erje§, er mürbe immer rebfeliger, immer toller gemad}t;

julekt willfabrte er branden, ben ßanbibateu Mnopf nadjmabmen.

ßr ftridj fid) bie -öaare jurüd, febnupfte au3 ber linfen §anb,

bie er al3 Sofe bielt, unb tlopfte immer an bie Sofe, er r)atte

plötilid) eine anbere Stimme unb ein anbereg ©eficfyt, in böl !,er-

ner fteifer SBeife beclamirte er bie öierte ßonjugattou unb erflarte

ben pptfyagorätfcben £cl;rfa§ unb noeb allerlei .Hunterbunte» burefc

einanber.

„.Wonnen Sie aueb «öerrn Sournap nad)abmcn?" fragte branden.

9iolanb »erftummte; eine ßrftarrung trat in fein ©eftdit, aU
ob er ein Ungebeuer erbtidt bätte; eine ßrnücbterung fam plöklicb

über ibn unb er fat) branden mit einem grimmigen 33lide an.

„3cb abwe nie mebr ben ßanbibateu ,Wnopf nacb, nie mebr."

2tuer6acb. SanbfmuS am SR^ein. I. 18
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2er tfnabe, ber ocm 2Beine unb com Sieben überreijt mar,

würbe plöiUid) füll unb toerfcbrcanb balb nacbber, fo baj? bie

Siener ibn fucf/en mußten. Tlan fanb il)n auf bem 93orbcrbed

bei bem £mnbe, er batte grojje Sfnäncn in ben Slugert; er liejj

ftcb, rubig ju feinen Angehörigen bringen , aber er mar unb blieb

nun mertfarg.

S)a§ Sdüff glitt babin, bie JRebenberge glänzten in ber glit}ern=

ben 2Rittagsfonne unb balb r;ieJ3 e3: -Kur norf) sroei Stationen,

bann finb mir beim ftlofter.

SM'anb ging mieber ju feinem öunbe unb fagte:

„©reif, je|t fommen nur ju SJianna. Sei luftig!"

(5'ö mar nodb, beller Mittag, al£ man bei ben ..^angemeiben

am Ufer an§ Sanb ftieg unb in bie erquidlicfye $ühle beä 5?arf§

eintrat, ber ba» Älofter umgab. S)ie Siener roaren am jenfeitigen

Ufer im grof;en ©aftfmufe oerblieben.

Sonneufamp fyatte feine 2(nfunft ßorauä angefünbigt, c§ mar
aber Stiemanb ba, ber ibn erwartete.

„Sftanna nicbt ba?" fragte er, al3 er an3 Ufer !am, unb

eine ÜHMlbbcit, bie er fonft mobl ju Derbergen mujjte, geigte

ftcb auf feinem @efid>te.

orau Gereg menbete nur rubig ben £opf nad) ibm, er mar
gefcbmeibig unb fanft.

„SBenn ba§ gute ß'inb nur nidjt franf ift," fe|te er mit

einer Stimme Ijinju, bie einem büjsenben Ginfteblcr mobjl ange=

ftanben hatte.

dJlan ging nacb, bem ßlofter, e§ mar üerfdu'offen , nur bie

iürcbe mar offen, unb fjter lag, mäbrenb brausen ber fjelle

Sonnenfcbein funfeite , eine üftonne oerbüllten 2lntli|e§ im ©ebete.

Sie Slnfömmlinge , bie auf tk Schnelle getreten maren, febrten

ftill mieber jurücf; fie flingelten am Älofter, bie Pförtnerin

öffnete.

Sonnenfamp fagte, fie münfd)ten gjcäulein ,§ermanna Son=

uenfamp ju fpreeben unb fragte jugletd), ob fie gefunb fei; bie

Pförtnerin ermiberte, bajj 2ftanna fieb, mof)t befinbe, unb menn

fie bie Gltern feien, fo laffe bie Oberin bitten, inS Sprecbümmcr

ju fommen. Sonncnfamp bat 23ella, branden unb S'rau^'n

^erini im ©arten ju üermeilen; er mollte, bafc aueb, Stolanb bei

ibnen bleibe, aber biefer fagte:

„9iein, icb mill mit!"
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Sic ÜDlutter fafjte ihn an ber Sanb unb je£t fprach fte tag

erfte SBort:

„3a mobl, 2u bfeibft bei mir."

2)ie ßltent unb Oiolanb traten jnr Cberin ein, bie fie mit

$reunblidbfeit unb ebler Haltung empfing. Sie bat eine Schmcftcr,

bie eben bei if>r mar, fie nun aüein ju (äffen, bann forberte fte

bie 2lnfömmlinge auf, ficb 311 fegen. G'3 mar fühl unb behaglich

in bem großen 3tmmer, barin auf ©olbgrunb gemalte heiligen

=

bilber fingen.

„2öa§ ift mit unferer Softer? SEir backten, fte mürbe uns
erwarten," fagte Sonnenlamp enblid? fcbrner aufatbmenb.

„3br Äinb , bas mir aua) unfcr .ftiub nennen bürfen — benn

mir lieben fie nicbt minber mie Sie — ift mobl unb gefunb ; fte

ift auch, fonft immer fanft unb gebulbig , mancbmal inbejj bat fie

einen unbegreiflichen Gigenfinn, ja faft ctarrfinn,"

Cht rafctier 53(id au§ ben Slugen Soimettfainpä traf feine

5rau
, fie aber fab ihn an unb jiafte nur leife mit ber Oberlippe.

Sie Cberin fuhr nifjig fort:

„liniere gute ÜUcanna miü ihre d'ltern erft bann feben, meun
fte im 2?orau» »erfpreeben, baft fie noeb ben SBinter bei uns im
ßlofter bleiben bürfe; fte behauptet, fte fühle ftcb noch, nidit ftarf

genug, um in bie 2öelt einzutreten."

„Unb Sie baben ihr biefe Sebingung gemährt?" fragte Son=
nenlamp unb fubr mit ber tinfen &anb burd) feine meifje fyaii--

binbe, neb biefelbe lodemb.

„9Bir b.aben iht nicht» ju gemäbren, Sie ftnb bie Gltern,

Sie b,aben unbebingte ÜDlacbt über %b,t Äinb."

„3a toobl," polterte Sonnenlamp, „ja mobl, menn man ihr

©ebanfen einflößt . . . Socb bitte, id} fyabe Sie unterbrochen."

„Surebaus nid^t. §a) bin ju G'nbe, Sie haben 3U entfeheiben,

ob Sie bie SBebingung oorau» gemäbren, Sie haben bie oolle

elterliche 3Jcacb,t. 3cb merbe eine Schweflet mfen, bie Sie nach

bet gelle SJcanna's geleitet, fie ift unoerfcr/loffen. 3d) habe nur
ben Söunich bes £inbe3 funbgegeben, nun banbeln Sie nach

§b]xem Grmeffen."

„3a, 1>a$ mill ich, unb feine Stunbe foll fie länger hier

bleiben!"

„Sßenn aua) bie SJhitter etmas bretn reben batf . . ." begann
%xau Geres\
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Sonnenfamp fab fie an, roie roemt ein ftummeS ©erätbe

plöftlid) ju fprecben anfinge, unb grau 6ere§ fpraä) nicbt gu i^tn,

fonbern jur Oberin:

„%<$) a\ä Sfiutter cr!(äre , fcafj roir ihr feinen 3^«ng antbun

;

ia? geroabre ibr biefe Sebingung."

Sonnenfamp ftanb rafd) auf, frampfbaft fa$te er bie Stul)l=

(ebne, el arbeitete beftig in ibm; aber in überaus böfücbem £one

fagte er:

„Diolanb, geb,' nun $u ßcrrn »du branden."
Diolanb mufjte ba» ÄCoftet ferlaffen, fein §erj bebte. Sort

oben ift feine Scbiuefter — roaä roirb mit ibr gefcbelien? 2£arum
barf er nidit ju ibr, fie umarmen, fie tüffen unb ibr wie ebebem

bie fcbtoarjen Soden auflöfen? ß'r trat in» greie, aber er ging

nicbt ju branden, er ging in bie offene ftircbe. Sort fniete er

nad) ber rcligiöfen ©ctoöbnung nieber, ber 55>unfcb nad) ^rieben

roar ber einjige ©ebanfe, ber burcb feine Seele ging.

ßr fab auf unb erbiidte ba§ grofte 23ilb bes <£>etligen *n Der

Äircbe — unb rounberbar! biefeö 23ilb gtid) ©rieb.

Sauge ftarrte ber ünabe brein, enblid? legte er ba* §aupt
in bie §änbe unb — glüdfclige ^ugenb! — er fd)Iief ein.

fünftes (Tapittl.

Sie Gltern !amen ^u 2Jlanna in bie gelte. ÜKanna trat ibnen

rubjg entgegen.

©te reifte bem Sater bie ^anb; ibre ^>anb judte, ba fte

ben 9?ing am Säumen bes> 2Sater3 füllte. Sann roarf fte ftcb

ber ÜDtutter an bie 23ruft unb füjjte fie.

„3}er3eit)t mir," rief fie, „oerjeibt mir! galtet mieb nicbt für

unfinblicb, aber icb muf; — nein, ia) roili. %d) banle Gud),

bajj 3^r ™ir meine Sitte geroäbrt."

„3a loobt, roir tfyun Sir feinen Qtcan^ an," fagte bie Sftutter,

unb Sonnenfamp, ber nod) nid)t beigeftimmt I;atte, mufjte roill--

fabren.

Sa3 2lntlt$ DJianna'* rourbe erweitert, fte freute ftd) über ba§

gute 2fu$febcn ber (Eltern unb fagte, bajj fte täglicb für fie bete,
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unb ber ^immel erhöre if?r ©ebet. Manna hatte einen 2on ber

Stimme, ber ©onneuramp fo ju beroegen fd)ien, i>a$ er bie ßanb
auf3 £erj legte.

2113 Manna nach Stotanb fragte, fagte ©onnenfamp mit einer

Miene, roie ttenn er äu einem Äranfen fprädbe, ber eben erft

genefen, SManb fei im $arf, fte feite boeb, mit Innabfommen

unb bie tarnen unb §errn »on branden begrüben.

3tl§ ber 3Sater tiefen üftamen nannte, ging ein teifeä Schauern

bureb Manna, fte fagte inbefj in fcbneller Raffung:

„^db roill üftiemanb feben al<3 Glich, unb DWanb."
Gine bienenbe Scbtucfter nnirbe nach Solanb gefebidt. Unter;

beffen erüärte Manna, bafc fie bem ©efefce gcmäjs noeb ein £abr

in bie Sßelt jurüdfebre unb bann — fie jögerte eine 2Beüe, bi§

fie fortfuhr — roenn ihr je|iger Gntfcb/luf? nod) feftftefje, ben

Schleier neunte.

„3$ faffe e§ nicht! 3$ ertrage e3 ntd)t!" rief Sonnenfamp
laut. „Gere§, betfyeure ibr nochmals, bafj ba§ ©ort, t>a$ Sit

über mieb au£gefprod>en , 2>ir nur t>om 30rue eingegeben roar."

grau Gere§ febnueg unb Manna bat ben 23ater, ruhiger 3U

fein, man fpredje bicr im Klofter nicht fo laut . . .

Sfolanb, nacb bem man lange gefügt baue, fdjraf auf unb
taumelte jurüct, a(3 er plbtdidb »on einer fdjnmrsen ©eftalt ge=

rcedt ftcb, in ber Kirche fanb.

Gr hntrbe 5U Manna gebracht. Mit l^tmtgfeit um fer/lang er

bie Sdbroefter. Gr fonnte cor §eftigfeit nicht reben.

„Deicht fo ungeftüm," befebroiebtigte bag Mäba>n. „Gi, toaä

bift 3)u für ein fräftiger 93urfch, gemorben!"

„Unb bu fo grofc. 2ld&! Komm mit heim! 61 ift fo fdbön

bat)eim. 9iid)t roabr,.bie Tonnen nennen ftcb Scbtoeftern? Stber

3U 2>ir fann bod? 9ciemanb Sd;>tt)efter fagen al3 id). Komm mit

un§ beim!"

35urd}einanbcr, mandmal com h/eiligen 2(ntoniu§, manchmal
üon Grid) erzählte föolanb, roeld) einen trefflidien Mann er 3um
Sehrcr unb greunb habe, unb als Manna ertlärte, baf; fte erft

im jS-rühling nach §aufe fame, fd)Iofc ^Holanb:

„Su fannft S>ir öerrn S)ournap ganj gut »orftellen. äßeiitt

2>u in bie Kirche lommft, fiel) 2>ir ben heiligen 2(ntouiU'5 an,

ber bort abgebilbet ift, gerabe fo ficht er auS, gerate fo gut.

2Xber er fann auch ftreng fein, er ift 2lrtillerie=£1

fficier geftefen."
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3)er $ater erklärte unb aud) bie Mutter ftimmte bei , Manna

folle ungcfnnbcrt toieber ins ft'lofter jurüdfebren bürfen, fie folle

nur mit ben Altern in bcn näd?ften £agen bie 33abereife machen.

Manna tuar nidjt 3U bewegen, auf biefen 23orfd)lag einju-

gefyen.

S)er tmmberfame , jum fterjeu bringenbe £on ibrer Stimme
tjatte ettoaä SSetoälttgcnbcS, unb als fte jefet barlegte, ir>ie fie hoffe,

in 2lUem tlar unb feft -m »erben unb bem £eben Stanb ju galten,

traten S^ränen in bie Sütgen ber Mutter. 2)er 3}ater aber ftarrte

fie öertounbert an , er fab. inbefj faum fein Atinb , er nntfjte taum,

mo er mar.

Stuct) er blatte feinen Säte« einft üerlaffen.

ßr fyörte eine Stimme, bie er uor tnelen, tiielen ^afyren

fd)on einmal gebort, unb mie er fo brein flaute, fat) er fein

Äinb nidjt, bie Umgebung nicht, er fab nichts als einen üer=

mafyrloften ©rabbügel auf bem Äircbbofe eines polnifdjien 2)orfes.

Gr fuhr fieb. mit ber breiten t
l

F»anD UDer ^a* 9an 3
e ©efid?t, unb

mie ermacbenb blidte er jefet auf unb borte nod), nüe fein ilinb

toieberbolte:

,,^d) merbe bem Sieben Stanb hatten."

3e£t erneuerte er feine Sitte, Hanna möge bod? in ben

$arf tommen, bie greunbe ju begrüben, fie bürfe biefelben nicht

beleibigen; aber Manna bebarrte babei, ibre 3elle niebt ju üerlaffen.

Sie b^tte eine bienenbe Sdnt>efter gebeten, ba% fie .öeimcfyen

hole; bas $inb tarn unb fdbaute bie gremben üermunbert an.

Manna geigte bem itinbe bie übrigen. S)OÖ &inb febmiegte fid?

an DWanb unb fagte:

„$&) mag Sidj, i<$) mag 2)id)."

(Sv mar fo gutraulicb mit 9Jolanb, als ob es ton je mit ibnt

gefpielt hätte.

„Sßillft Sit aud) mein 33ruber fein?" fragte bas ßinb.

25ie Gltern unb DManb »erliefen bie Seile, Manna blieb mit

£>eimcben allein.

Stuf ber Srepbe fab Sonnentamp feittoärts nacb feiner grau

nnb fein 33lid fagte: 2)as baft S)u mir getban! 3u l)a)t bas $inb

meinem §erjen entmenbet.

grau (kres judte nur mit ben Stcbfeln. Diofanb fab, fie ftart

an; ta ift etmas, mas er fieb nid)t erflären fann.

2:ie Gltern unb ber ftnabe tarnen in ben $art\ Mit großer
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Unbefangenheit berichtete ©onnenfamp, er fyabe, um feine Unter=

bredjung in ben Unterricht ju bringen, feiner STodjter geftattet,

noctj big 3U Dftern im Softer ju Derbleiben, branden marf einen

feltfamen 23lid auf Sonnenfamp.

©er 2lbenb brad) bereite an ; aU man in ben $abn ftieg , rief

IRoIanb -umt Softer hinauf:

,,©ute 9cad)t, 9Nanna!"

Sftanna batte ben 9Juf gebort, fte hatte ben ©aüonjiefyenben

nacbgefcbaut, bann marf fie fid) auf bie $mee unb betete fange.

2113 man am jenfeitigen Ufer anlangte, borte man t»om ßlofter

b,er ben Gbor ber 2)cäbd)enftimmen fingen.

„©ag mag bem febön tlingen, ber fein $inb babei bat," fagte

Sonnenfamp üor ficb bin.

^m großen ©afttjofe mar ein ©rängen unb treiben, al§ ob

ein fyürft mit feinem ©efolge angefommen märe, benn Sonnem
famp liebte eä> bismeilen mit feinem 9tetditlnim ju prunfen. ©er
grofce ©arten mar feftlicb beleuchtet; SDIanna fab ba§ üom fyenfter

aus" unb fie bebedte bie Slugen mit beiben Rauben.

5fd)6tea QTapitfl.

Grid) mar allein auf ber Sßitla. Gr fog bie Stille, bie $ube
unb Sautlofigfeit mit einem freien Slufatbmen ein, al§ tarne er,

naebbem er mele Jage unb ÜRäcfyte auf ber bröfmenben Socometiue

geftanben, je£t plö|licfci in ben ftillen 3öalb, ja als läge er tief

auf bem Stromeögrunb unb über ib.m räufelten leife bie füfylenben

^Bellen. Gr las nidjt, er fcfyrieb nid)t, er pflegte nur einer um
ergrünblicr/en Dtubc.

Grft anbern 2age3 mollte er, ber Ginlabung Globmig-3 fofgenb,

ifm auf SBolfsgarten befugen. Sie gteityeit, einen ganjen £ag
mit gefcb,(offener Sippe leben unb allein fein ju bürfen, mutete
tfm an, mie roenn er au3 ber ©efangenfcb,aft im ©teufte je§t jum
erften üDial frei mieber ficb. fclbft gegeben mar. 9coct> einmal badjte

er, bafj Globmig il?n ermarte, aber faft laut fagte er:

„3d? fann nidjt! . . . %% barf nicfyt!"

Gr molite ficb felbft leben, nur einen einjigen £ag !ein frembeS
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2Bort boren, ju Dciemanb fpredjen, lautlos, einfam, unabhängig

unb unanbänglicb für ftdj allein fein.

Ginen Süigenblid gebaute er, an feine SRutter 5U fcbreiben;

aiut bas unterliefe er. 9iiemanb feilte etma» ton ibnt , er roclite

fid> allein baben. SBie einen Schmer-, mie eine .tfranfbeit fühlte

er fein ftetigeg Renten für Slnbere, fein Streben für fte, feine

tiebe -u ihnen, unb im Tiefften feiner Seele mar ein 9üif nach

Ginfamfeit. 3tur einen einzigen Tag modte er einmal ein Ggotft

fein, in unbebingter Siube leben, fein SBucb, fein Sebensrerbältnife,

fein Verlangen, fein Streben feilte ihm etmas ren tiefer 2flleinig=

feit rauben.

,^m SJJatf unter einer großen 53uebe lag er unb träumte in fcen

Sfcag hinein. Gs gibt ein leifes
1

roennige» SRicfetn bc» Sein» unb
Gmpfinbens ebne beftimmtes Tenfen unb ©ollen, bas" gerabe bei*

raftles Tenfenbe unb Sorgcnbe am tiefften inne roirb. So lag

Crri* in fut befeliat, fchauenb unb athmenb, ber Tritt eines

Gärtner» auf bem fuirid*ent>en Sanbe medte ihn mie aus einem

%vaum. Ter ©ärtucr begann ben 3Beg iu harten unb mit einer

SBalje ju feftigen, ba§ fragte unb fnirfebte fo feftfam; (5'rich hätte

ifm gern jur 9iuhe oerrciefen, aber er unterliefe e§.

Cr fchaute in bas ©ejrceige bes Saume»1

, unb mie ber leife

3Binb es i)in unb her bemegte, fo liefe er fein Teufen fich hin

unö her betuegen, nid'te motfenb, nur leben, fein ?>id. Stiles
1

mar ftill, in fich beruhigt.

SBie oft rem erften Stuffeimen an hat fetdi ein 23latt fich öom
SBinbe bemegen "u iaffen, biä es fällt, uno bann — ja bann?

2Beiter 50g ihn ber öebanfe. ^a, Ginfamfeit, bas ift basl

Diuheu an ber ÜJcuttererbe , bas" ift bie £öfung ber Sage ron

Slntäus, ber aus ber emigen Alraft ber 2Ruttcrerbe, fobalb er fte

berührte, oon neuer DJiacht burebbrungen roarb. Unb meiter, immer

weiter ging fein Träumen unb Teufen. Tas ift bie Jbeicbroermfe

bes D^eicbtbums, tas ift ber ?lud), ber ihn fom Himmelreich aus;

fd^liefet, ia}i er nicht untertauchen fann in bie ltrfraft be? Grben=

feine; ber deiche befit*t Stiles, nur bas Sine nid't, bie Sfblöfung

ton ber Sföelt, bie Ginfamfeit in fieb. SSaüoft! Üküiaft! ju »iel

SBaÜaft

!

IJn allem Träumen unb allem Teufen ins äöate fam ber Schlaf

über ihn, unb als er ermachte, mar er frifch unb ncubelebt.

Gs mar ein Tag unb eine Stunbe, in ber Stiles, ma» »ergangen
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unb tras* ift unb »ras bie 9Jienfcbbeit geträumt unb in 2(rbeit

ficb errungen, neu burcbleucbtet unb aus ficfe felbft leucbtenb t>or

bem 2luge ftebt. 2ü(e fRätbfet fcbeinen gelöft, 2(lle§ ift g-riebe,

ßhiigfett unb (Jinigfeit.

Gricb ging im Sßarf, im Saufe umber unb begrüßte 8lffe§ mit

frifcben 2Iugcn ; er batte 2Ule3 ttcrgeffen, tr»ett roeg gefe|t gehabt,

je|t erfdbaute er es" als" neuer, in ficb gcfräftigter 2Jcenfcb.

&§ ift gut, baß bie 2Be(t ftiü bäft unb immer bereit ift, tt>enn

mir aus" Selbftttergeffenbeit nneber 311 ibr jurüdfebren.

Sin ganzer Zaq »erging , an bem (Trieb feinen 33ud)ftaben las

unb feinen febrieb.

2(m anbern borgen ritt er bes 2Bege» babin ju Globroig.

Äattm aber trat er eine 3>iertelftunbe geritten, all ein .ftnabe

ibn anrief unb ibm einen 3ette( braebte. Gr las, febrte um unb

ritt iroblgemutb bem Sorfe 3U.

Siebentes (Capitel.

^röblicb fabren bie 2Jcenfcben am bellen Sommertage ben

Strom auf unb ab, 2tües febimmert unb glifccrt im Scnnenfcbein

unb ift ttoü Suft. SDer mag ba benfen, nue üiel Jammer, frie

Diel ÜKübfal, 2tngft unb Serge bort in ben Säufern? (Bebt, oben

im hochgelegenen 2orf, ba* ficb fo jierltdj ausnimmt tiom Strome
aus gefeben unb uns aueb je|t ©ledeuflang ^ufenbet, bort tranbert

ein armer Terffcbullebrer au§ ber ßirdje nacb, bem Scbulbaufe,

feine äRienen finb fdwe-r bebrücft. £>eut aber erbeitert fidj fein

SXnttitj, benn ttor bem Sdudbaufe fleht ein moblbefamtier @e^

noffe unb ftreeft ibm bie Sanb entgegen.

„(!i, Sie bier, Serr ftnopf?" ruft ber Scbulmeifter.

„Jie iRepublif ber bereinigten Staaten febenft mir beut einen

freien 2ag. Sie feben einen unabbängigen 2Rann ßor $bnen.

2(cb, lieber ^aßbenber, icb bin bod) eigentlich 311m 2ftäbcbenlebrer

geboren; icb fagc ^bnen, tfor ber Sünbflutb be* erften Falles
1

finb bie SRäbcben bie lieblicbften 23lütben unferes Planeten."

ßnopf enäblte feinem Ccllegen, toie glüdlicb er fei, ein kh-

b,afte§, überaus leidet begreifenbes amerifanifdes itinb jur Schülerin
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ju l)aben; fein unfcböne» ©eftc^t nahm babet einen ganj »er-

änberten 2(u»brud an.

ßnopf hatte in ber Zl>at ein unfcb,öne§ 21ntlijj. Sie 9cafe,

bei 3)iunb, bie Stirn, ja felbft bie 23rauen, bie über ben matt=

blauen sJ(ugen etmas' meit herr>otftanben, ^umal menn er, mie

jettf, bie 33rüle abgetban, Slllee mar fnollig. -Jcun aber, ba er

t>on feiner Schülerin fpracb, ging ein Seucbten über fein 2lntli§,

ba$ e§ faft fchön erfcbeinen ließ.

ünopf mar bieder gefontmen, um bem nunmehrigen Grober
Dielanb» einige 2(nbeutungen ju geben über ben Gbarafter feine»

3öglinge unb bie SCrt, rote er meiter ju führen fei. Gr hatte fich,

fd?on früh r>cr Sonnenaufgang auf bie 2Banberung gemacht. %<:§t

aber fühlte er, bafj er nicht nach ber 35iUa gehen bürfe, er molite

baher ben neuen Grjieher bteber befcbeiben ; er bat um einen Knaben,

ber einen 3^ttet an ben .'Hauptmann Seurnap bringe.

Sie .Hinber famen allmälig heran unb grüßten §errn £nopf,

ben fie au» früherer Qdt fannten. Gin frausföpfiger Änabe mar
glücflicb, ftatt in ber Schule fiKcn ju muffen, ben 3ettet nach

$illa Gben ju tragen.

.Rnopf mußte einen frönen $la|3 hinter bem Sorfe auf bem
Scheitel be§ jiBergeS unter einer i'inbe; borthin manberte er, legte

lieh unter ben 23aum unb fchaute monnigen Stiefel bittein in bie

i'anbicraft.

„^n ©ra» unb Slumen lieg' ich gern, menn eine ?>[öte tönt

tjon fem," fagte er faft laut t>or fich. hin- Unb ba in unferer

bampfbraufenben 3eit nur feiten noch, eine ^-föte tönt, mollte

er ba» 2i>ort be* Sichter» felbftmillig jur SBahrheit machen. Gr

ichraubte feinen Stcd uirecfat, ber eine mohleingerichtete f^Iöte mar
unb blie» bie 31t bem Uhlanb'fchen i'iebe gefegte 2Jielobie £onrabin

Atteußer». Gr freute fich faft mehr, ba$ Slnbere in ber Jeme ba$

hörten, at» baß er jicb felbft bamit oergnügte.

Stromab, ftromauf 50g !ein Schiff »orüber, bem er nicht mit

einem meinen Suche juniefte. ECfiögen es
1

auch ^rembe fein, mag
tbut»? Gr hat ihnen ein 3ei$en gegeben, bajj er ba oben glücf-

licb ift* fie füllten e» unten auf ibrer ^ahrt auch fein. Sag mag
ihnen bas 3uminfen fagen.

$nopf üerbient, bai> mir ihn etma§ näher fennen lernen.

Gines armen Scbullehrerg Solm, fyat er [ich mit grofjer 2Hühe

bureb, bie Uniperfitätc^Stubien gearbeitet, er fyat fein Gramen
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gemacht, aber bann fam ba* grofje Unglücf über ihn. $m Probe-

jahr mürbe er fcfmn am erften Jage ron ien Knaben ausgetrommelt

unb je mebr er um ©title bat, um fo toller mürben bie Knaben,

unb je mebr er in 3°rn gerietb, um fo übermütiger rerböbnten

fie ihn. $)et Sirector affiftirte ibm, boeb. faum hatte er bie Sdfmk

ftube rerlaffen, a(» ba£ Sannen unb trommeln ron feuern an-

gtng. 63 mürbe .Hnopf geftattet, in einer entfernten ©tobt fein

Probejahr abzuhalten, aber eine unfiebtbare DJcacbt mujite fein

üDlijigefcbicf Derbreitet baben; halb nachbem er ben Unterricht bt-

gonnen, mürbe er auch, hier ausgetrommelt. Unb nun entfagte

er bem öffentlichen Unterrichte ganz.

3n ber 9tefiben3 mar Jfnorf beliebt ab? iDuibcbenlebrer. 2>eil

er fo unfehön mar, tonnten ihn bie 2ftüttcr ohne Seforgnif;, ba)3

fieb bie halbmüchfigcn DJJübchen in ihn rerüeben möchten, ganz

ohne Slufficht Unterricht geben laffen. Tabei mar er ber 9?otb=

lebrer für Jinabeu. deinem 2lttbern maren fo fiele Schüler geftorben

al<§ if»m, benn er befam fie erft 311m Unterricht, meim fie traut

maren.

$nopf mar riet in Säbern gemefen. äßeittt bie ©Kern bie

.tfinber nicht in§ Sab begleiten tonnten, namentlich nicht in bie

allbeilenben Soolbäber, fo mürbe ftnopf bamit betraut; er mar
Sehrer unb Söartemutter zugleich. (5'inen tyian hielt er längere

3eit feft: er trollte in einem Soolbabe eine Slnftalt jur Wartung
trauter $inber grünben, benn ;sob ift bie Sofung ber fcbarfbiiU

tigeu gebilbeten, b. h. befitjenben SBett; er hoffte, bafj er eine

0)efährtin jum heiligen $ob fänbe.

5Ätt befonberem Cfifer lehrte er bie DJiätcben grieebifebe unb

römifche DJcrtfyologie, benn e§ ift michtig, baß ein SDiäbcben gebilbeter

Stänbe barin feinen fehler mache. Sein £icbling§ = ©egenftanb

mar inbejj bie drflärung ber lichter, rorzug§meife ber romantifcheu.

Natürlich mar er auch, Siebter, inbef? nur befcheiben für ftch. C'<§

mirb mot menig früh angelegte unb fpäter rergeffene SJiäbchenj

atbumä in ber 9xeftbenz geben, morin nicht ein fd)ön gefcbriebene3

Sonett ober noch häufiger ein Xriotett ron @mü ftnorf für feine

liebe Spulerin entbalten mar. Gbenfo gemanbt als beliebt mar
er im Serfertigen ron s}>olterabenb = Spielen, menn fieb. eine ron

feinen Schülerinnen r erheiratete. 6r rerftanb ntct)t nur, bie aße«

gorifchen SDtäbcbenblumen fpreeben ju laffen: ich bin bie JRofe, ich

bin bas Seilcben ... er mufjte auch anmuthige Scberje unb
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Redereien anzubringen. SDabrenb auf bct Sühne £>ie ©efpielen fdön
geidmüdt beclamirten unb reijenbe Ü>ruppen bilbeten, fafc er im
3ouffleurfafteu unb bauchte ihnen bie 3Borte zu. SÖie glüdlid

roar er aber aud bann beim g-efte uno nid'te febr beifällig, roenn

biefer ober jener 9?ebner ausroenbig cber oom blatte ben Zoaft

fpracb, ten er fcrfajst hatte.

Gr roar aud1 mufifalifd genug, bie ^rioatübungen zu über=

roachen, befonberä roar er im iTactbalten febr feft, barin roar er

unbarmherzig, (fr fonnte auch genug zeichnen, um bierin nadiu--

belfeu, zumal im SBIumenjeidmeit.

(Fmil Knopf roar einer ber brauchbarsten 3)tenfdien; er roar ftotz

barauf, fid) nie in öffentlichen blättern angefünbigt ju haben, er

rourbe frets oon 2ftunb zu -Dhmb unb $wav meift oon fdönem
SBlunb ju fdönem OJamb empfohlen; eine SJiutter ptfcä ihn ber

anbern unb bie SSäter lächelten unb fagten: ,,^a, Serr Ganbibat

.Hnopf ift ein febr geroiffenbafter 2eb.rer."

^L; ar er in einem Saufe, roo man bas 3Rauch,en nidt gerne

hatte, faute er gerottete Kaffeebohnen unb bas" genügte ihm. Knopf

fdnupfte febr gern, that tä aber nur, roenn er allein mar.

Sfber t>aä ift bcS fein ©runb, bafj er baju beftimmt fdien,

immer nur Slusbelfer, immer nur päbagogiicbe 2£artefrau auf

einige 2£odcn }ii fein. S9iä }ictb unb Kranfbeit »orüber, roirb

Mncpf ins Saus genommen, bann roirb er entlaffen, mit febr

höflichen , febr herzliden ©orten — aber er roirb boeb entlaffen.

Vierzehn Semefter — Knopf jählte immer nach Semeftern, unb
toit muffen e§ ihm barin gleicb tbun — lebte er in ber ^efibem,

unb roährenb biefer Qät nahm er ficb, immer ttor, eine 3orte

liigarren, bie ihm fchmede, in größerer ÜDiaffe anzufdaffen , aber

er lam nie baju. Vierzehn Semefter ramdte er r>on einer Söcde
jur anbern immer $robe Zigarren, fragte beftänbig, roas oa>>

Jaufenb foftet, aber nie brachte er es zu £aufenb.

Kncpf roar oon 3tatur ein ungefdiciter üDienfcb,, aber er ersog

fidt) unb rourbe einer ber heften 3droimmcr unb Turner, fo baf;

er auch eine 3^it lang zur aushülfe Turnlehrer rourbe. 3roei

3tcüen, bie er auf bem £'anbe inne gehabt, roo es fo febroer ift,

einen ßlaoierftimmer zu befommen, hatten itrn bazu »eranlafjt,

aud bas zu lernen. Gr übte es aber nur für ba§ jeroeifige Saus,

in bem er lebte. DJtaude behaupteten, er tonne auch finden unb

SJBeifjjeug nähen, bod) bas roar entfdieben 3Serleumbung. Strümpfe
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ftopfen »erftanb er aüerbing* meifterbaft, aber noch nie batte ihn

3emanb babei gefeben; er tbat e* immer betmlicb.

3u föerrn 6onnenfamp mar ßnopf ebenfalls al-? 9?otblcbrcr

gefommen; fjier fcbien ibm aber ein längeres SBerroeiten befdjieben

unb eine forgenfreie 3utunft. «Hnopf batte eine fcbh?ärmerifcbe Siebe

ju Dfolanb, unb obgleid) ber ftnabe nifytä SRedjteä bei ibm lernte,

jagte er bod) oft jum l'ebrer Japbenber, bem er ficb, angefallenen

batte

:

„Sie ©ötter baben aueb niebt* gelernt. 2öer fann fagen, tner

ber SJiufiflebrer 2lpollo's gewefen, bei tt>eld?em Cberfellner ©antnneb

trebenjen gelernt? Scböne Naturen baben 2llle* r>on felbft unb

braueben niebte su lernen. 2Bir fmb nur Krüppel mit allem unferm

Semen, nur [äffen unä öon ber Stirannei ber mer Jacultaten

einfangen, aber ba» 2eben ift fein Cuabrat."

5)a§ alfo ift unfer greunb Änopf, unb „unfer Areunb &nopf"
rourbe er in ben beften Käufern be» Sanbe» genannt.

Äncpf blatte eben mit bem fvlötenfpiet aufgebort; jefet fafc er,

bie <3d)reibtafel auf bem Änie unb febaute balb in bie Süanbfdwt,

balb fdirieb er baftig einige ©orte; bann nabm er ben SBleiftift

-jhnfeben bie S^ne, et febien an einer SÖenbung ju tauen.

Söeit tunau* tonnte man bie Strafe feben, bie Dom 2>orfe bei

ber 23il(a herauf nad) bem 9tad;barorte fübjt. ^egt fab ftnepf

einen Leiter baberfommen. dr t>ertoanbelte fcbnell bie Jlöte in

einen Spajierftod unb Derbarg fein Jafdumbucb , bann eilte er über

bie Söeinberge binab auf bie Sanbftrafje.

„^a, lner fo gut ^u s}}ferbe ft|?t, ift ber ridnige Sebrer für

ib,n," fagte &nopf. (fr 50g febon r»on gerne ben «put ab; ber

Leiter niefte itjm $u.

<3.d|tcs (£apttd

2 er Leiter fam näljer, jeßt it»ar er bei Änopf. Siefer fab,

ftaunenb nad) bem Scanne, er fonnte fein Söcrt b,ertterbringen

;

Grid) aber fagte:

„bähe id? bie Gbre, meinen Collegen, «öerrn Änopf, cor mir
ju feben?"

„2a-5 bin iaV'
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SRafd? fdjrcang ftcf> Gridh aus bem Sattel imb reichte $nobf

bie ,£>anb.

„3$ banfe^lmen," fagte er. Unb bei jebem SBorte, ba§ er

fprad), bei bem £on feiner Stimme tmirbe ba§ 2tntli£ .Snobf*

immer gtänjenber, überall im Gkficbte geigten ftd) noch, mefyr SSer=

tiefungen unb Grbölmngen, lüäbrenb Grich/ fortfuhr:

„Gl tt>ar meine 3lbfid}t, Sie balb einmal ju befugen; ict>

tüollte el aber nid)t cfyer ttnin, bis meine 2tnfd)auungen allfeittg

begrünbct n>aren."

„Sefyr riditig," ertuiberte Änopf, „jebel frembe Urteil tft

Sßorurtheil."

2Jiit immer mebr 2}ernumberung fal) £nobf auf Gricb. unb

fagte — el Hang ftüe ein Siebclgeftänbmfj

:

„Gl freut mid), bafs Sie ein fdjöner D)iann finb. Sa^ lädjeht

Sie nur unb fcbütteln Sie ben ß'opf, bal tfmt febr üiel in biefem

ftaufc unb bei 9?otanb befonberl."

Grid) legte bie öanb auf bie Schulter ßnopfl, ging mit ifjm

bem Sotfe 51t unb fagte, ßnopf bätte ihn tuohl auf ber 33itta be-

fucben bürfcu, unb trenn er bie Familie üermeiben moüe, fo tjätte

er itm gan3 allein getroffen , benn fie fei mit §errn öon branden
nad? bem Äloftev, um üDtanna abjuholen.

,,2ld), bal arme SDcäbcfyen," ttagte ßnopf. „^cb, barf tool

jagen, bajj id) fdjon mehr all fünfjig Schülerinnen gehabt, gar

liebe, prächtige ÜDiäbchen, unb nicht He <§älfte, ja ntd)t ein 3)ritfc=

tbeil \)at fia) fo »erheiratet, tuie man el ttmen trünfcr/en möchte."

Grid) ftellte fein 5pferb in ber Sorffdjenfe ein unb $nopf führte

ihn unter bie Sinbe auf bem 93ergelfd)eitel unb bort fpracben fie

über belaub; Grid) h,örte 511m erften -Deal ein gered)tcl llrtbeil

über ilm.

,,3d) tim^ ^ttetl," unterbrach ftd) Änopf, „tüte ein $iub

meine jüngfte S2>abrncl)mung unb meinen jüngften Sdjmerj !unb=

geben. Sie fjaben bod) nid)t (Site? ^d) muf Sbnen ebjltd) ge^

fteben, mid) verbriefst mcbjl fo fel;r in imfever 3eit, all bafc bie

3Jtenfd)en immer Gile baben."

Grid) beruhigte ihn unb fagte, fie hätten ben ganjen £ag jur

Verfügung unb fd)lojj:

„9iun erzählen Sie."

„2ttl icb, beut über ben 93erg ttanberte, bort oben an ber

SBalbcapelle, tmtrbe id} tief traurig. Gl ftar tfyaufrifd) , bie SBögel
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fangen ungeftört rociter, unbcfümmert um ba* Sauten ber gftftljs

glode t>on ber Gapelle bjer eben unb unbefümmert um ba» Sauten

»cm 33aljubofe ba brunten. SBaS fümmert t>a$ bie in fid) gefyat

tene SRatur in ber 3"t ber erften griiblingeliebe? S)o#-, ba§

mottte id) ^bnen ja eigenttieb niebt erjäblen," unterbracb er fieb,

bie §anb auf *a$ Stafcbenbud) Icgenb, tuorin gcröife ein ©ebiebt

biefcS 3nbalt3 mar. — „2llfo id) ging ben S>albpfab babin,

\>a borte icb ßinberftimmen , belle, fröbiidbe, unb eine fanft be=

gütigenbe. Sen SBerg belauf fam ein fd)öne§ 9)iäbcben — ent=

fcbulbigen Sie, icb, bab' erft fpäter gefeben, bafc fie febön mar —
icb Ijatte mir ein 33ene angetban unb im grünen Sßalb meine

23rille abgenommen, icb fefce fie nun auf unb febe merft rounber=

fdböne, »olle, roeijje £>änbe. S)a§ üöiäbdien bemerkte mtd), fie

febien ju erfebreden unb fafste ben altern 93ruber, einen Knaben

üon etroa breijebn Sabjen, an ber ftanb, sroci jüngere gingen

neben ibr. %d) ging üorüber unb grüfjte ; ba3 SRäbcben banfte nur

leife, bie Knaben aber jagten laut: Gmten borgen. 3d> febrte

toieber um jur Gapelle. Snefe Stille, biefe Orbnung bier oben,

roo feine 2)lenfd)en mobnen, 2ltle§ bereit ju itirer 2lnbad)t, biefe

©efäfte, bie Silber, biefe £eud)ter unb ber ©eiftiid)e fo tüürbig

... icb meine, c3 ift niebt möglid), bat? ein SDlenfcb, ber fid?

fo neigt, fo fniet, fo bie §änbe ergebt, 2llle§ ba$ nur fieudieln

fann. ®er niebrigfte 23erbred)er im 3"d)tl)aufe roäre ein Gngel

gegen einen foleben. 2>te $rebigt felbft roar freilid) nur eine

Spitalfuppe. 2tber follten Sie es glauben? 3$ batte eigentlich

bas 9ftäbd)en nod) einmal feben roolten, icf? fdiämte micfi jeboeb,

fcafs id) mit fold)er 2lbficf)t in ben Tempel gefommen roar, unb

fd)lid) leife auf ben Qtfytn baüon. Unb ba fam ba§ grofje Glenb

über mid}."

„2Belcbe3 meinen Sie?"

„£a§ Glenb unferer $reibeit fam über mid;. 2>a gef)t ba§

üDtäbdjen mit ibren brei jüngeren Srübern in ber Morgenfrühe

bureb ben SJergroalb unb fie röanbern nad) ber üffialbcapelle, roo

bie ©lode fte ruft. 2>enfen Sie fiel), biefe mer 2Jlenfd)cn Ratten

fein 3icl für ibren 2Rorgengang, fein fo fd)öne§, fieberet, roa§

roäre c3? Gin ©ang tn§ §reie, roeiter nid)t3! 3n» 5re* e — *°a$

ift beim ba§? GS ift nidjtS unb nirgenbg. 2lber in einen feften

Stempel eintreten, roo bie Orgel brauft, fettige ©efänge anju=

ftimmen finb, ba§ mujj bie jungen Seelen erquiden unb fte
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bringen üon ihrem 2)corgengange burd} ba§ fyreie eine habere 2cu

bung in ihrem ©emüth/e mit beim. Unb ba broben ift ©ottee=

bienft, ob 9ftenfd}cn fommen ober nid}t, ba ift nid}t» auf ben

befonberen Gb/arafter einer ©emeinbe, einer beftimmten 23ilbungs=

ftufe gerichtet. Sa3 toaltet fort roie bie eroige -ftatur, unbefüm=

mert, ob eä empfangen roirb; rcer fommt, mag Stfyeil baran

nehmen, Diiemanb fragt, Düemanb braud}t 31t roiffen, üon Joannen

er ift. 2Betin id} gläubig fein tonnte, id) roäre fatfyolifd} ober

ein altgläubiger Sube. 5Ba3 aber ift unfer Sehen? Sin ©ang
ins? §fteie, in§ ltngeb,inberte, aber aud} in<§ Unbeftimmte! Sie

»erftetjen bocb, baf, mid} ba§ traurig mad}en mujste, benn id} fann

mid} nidjt 3U etiraS 2tnberem, ju etoa» ^ofttioem fingen. Unb
roie icb, e3 nid}t fann, fann e» meine sDlittt>ett nid}t, unb bod}

muffen roir roteber etmaä geroinnen. Unfer Seben folt nid}t blos"

ein ©ang in§ 3'reie fein , fonbern burd} ba§ 3"rei e $u einem fcften,

fid}crn, lieimattid}en , bie 2ftenfd}engemütt}er fammeluben ftide.

, Wenn id} e3 nur fagen , nur faffen fönnte unb bie Sttillionen

led^enber Seelen mit mir! Unb ba ift &iolanb! 2Bobin fönnen

Sie it}n führen? $n3 fßtk. ^ber roa<§ folt er bort? 2öa§ finbet

er? 2öa* binbet, roa§ todt th,n? Sa ift ber s$unft, baä ift ba<§

fernere SRätbfcI. Sie Religion, bie fittlid}e 23urg, rootmi roir

ben reiben Jüngling führen, I}at nidit Mauern, nid}t Sad}, bat

fein 53ilb, feinen ©efang, feine SBeifyefprücbe. . . . ba liegt»."

,,3d} f}offe, es" foll uns
1

befd}ieben fein," fagte Grid} unb fafjte

bie i)anb beS Manne:!, „einem 9Jcenfd}en ben £ait in ficb 511

geben, üfyne 2lnlef}nung an üon Stufjen ©egebene*. SBir S3eibe

t}ier, haben roir biefen «^alt nicht?"

,,Sd} glaube, ober aud}, id} roeijj," rief iinopf begeiftert.

„Sa filmen roir I}ier oben unb fd}auen in» Sßeite, ob fein 3eid}en

tommt, fein bog ganje Safein burdjbringenbes ober erneuernbes'

2öort; e» fommt nid}t üon au|5en, eä ift nur in un§. Unb in

9iolaub ift ein ganjer üftenfd}, eine gebiegene üftatur trofc aller

3erfabrenf}eit, bie fie über ifm gebradjt b,aben; er f}at ftörrifd}e

.Uedbeit unb überrafd}enbe 2öeid}f}cit jugteid}. Gr t}at oiele gute

Gmpfinbungen. ^ft e§> nid}t ein »erfehrter 2öeg, einen Menfcben

burch ben Stnblid oon allerlei Gteub unb ©ebreften jum ©uten ju

erstehen? Sag mad}t grüblerifd}, fentimental, fd}ttäd}lid}. Sie

©ried}en Ratten einen anbern 2öeg, ben ber Kraft, ber §eiterfeit,

be§ Selbftoertrauen», ba§ macht ftarf. Sich," fuf}r Knopf lachelnb
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fort, „ber eigentlich fcböne 3Jtenfcr> ober ber etc^eutüdie 2)tenfcr) ift

ber uneraminirte Oftenfdi, eine ©pecieg, bie ftcf> in Guropa gar

nidt mefjr finbet. 2Bir merben Üllle juin (Trennen geboren. Sag
mar ba» ©reße an ben ©riechen, bat? fie feine Graminationg;

Ccmmiffien hatten; s}>(ato hat nirgenb» promeiürt, unb ba§ ift bag

0rof;e, ba» ©riechenthum Grneuernbe in 5(merifa, ba gibt'3

eigentlich auch fein Gramen. C'ivis romanus siim, bog ift genug

fürg allgemeine."

©rief) (enfte jurücf unb fragte:

„Sfötffen Sie einen 33eruf für SHolanb?"

„Q3eruf! Seruf! Sag 23efte, toag man lernt, fteht nicht im

Stunbcnptan unb foftet fein '8cbu(gelb. S)ie i\nuf;-einthei(ung,

auf bie mir ung fo tuet einhilben, ift nur eine plndifterbafte

Jnrannei, eine Dtothtugenb. ©enteilte Naturen bejahten mit bem,

mag fie (eiften , eble mit bem , ma» fie finb. So iftg. SBenn ein

fchbiier, fich frei auedebenber 3)?enfd> ba ift, ba» jiert bie SRenfcb,;

heit, bag thut ihr gut. 3$ habe üerfuebt, ^Holanb bie 9cabetät

beg 9ieichthum!? ui bemahren. SBir -Ocenfcben finb nid)t baju ba,

ung ju Spital=33rübern einutcrerciren. 9iicbt ^\eber hat 5U bienen,

fich felbft ooüenben ift aud) ein SBeruf. Sie feilten 9iclanb aug

bem Vutufe nehmen."

„Tag roäre allerbingg ba» Sefte, aber Sie rciffen ja, ba»

gef)t nicf}t."

(Trieb forfchte leife nach bem 2lntaffe, tt>cgen beffen Ahtopf

bag ,vSau» verlaffen; aber auch, ihm erjagte bie» .Hnopf nicht; er

gab nur 31t ttcrfteben, baf, 9to(aub t»on bem fvair,efifchen Mammen
biener Slrmanb »erführt morben fei, unb Slrmanb fei ja jetjt aug

bem §aufe entlaffen.

Grich, bat Änopf, ihm von feiner Schülerin in erzählen.

„%i," berichtete ttuopf, „ba haben teit'g. Tie Gltern fyaben

bag itinb naef) Teutfddanb gejdüdt, ba 311 fürchten mar, baf? cg

bort, im Sanbe ber Freiheit, eine unfreie Seele mürbe, benn

Xector %xi§ unb feine grau finb religio» freifinnige üOcenfden

unb gelten alg OJtufter tton Gbelfinn. 9?nn fam ba» Ärab in eine

englifche Sdnde unb halb fing eg an, bie (Titern $ur .Hirche be=

fehren 311 mollen, unb fprad) immer ben SSorfajj au», ^reebpte-

rianerin 311 merben. ßg meinte unb bat unb fagte, eg fänbe

feine Diuhe, med bie Gltern fo gottlos feien. $Ü bi^ n^ eine

höchft merfttuirbige Grfd)eiming ? 9htn fd}idten bie Gltern bag

2luei-baa). Sanbfmuä am Stiein. I. 19
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ßinb naü) Seutfdjlanb, adcrbingS tu böS befte §au§, baS fi<J>

finben lieft."

ßnobf nabm einen 93rief auS bcr£afcbc, er tt>ar »on SJoctbt

$riß, ber als Vertreter beutfeber Humanität in ber neuen SBctt

emfig an ber Vertilgung beS <S<$anbfle<fS arbeitete, ber burdj beu

53eftanb ber Sffaoerei noa? auf ber SJtcnfcbbcit rubt. 2)octor fyri^

gab bem £cbrer eine genaue Gbarafterifttf feiner STodjter, bie

für einen SSater tton ber größten Unbefangenheit jeugte. @r be*

jeidmete aueb, toie baS fiin'o geleitet werben fotle. 3'u pew ©riefe

mar aueb. eine ^fyotograpbie beS ^Toctor $rifc, eine fernbafte @r«

febeinung mit aufregt ftebenbem, gehäufeltem, blcnbem .fraar

unb »ollem SBart; etlnaS tbealifeb. S<Jjloung$aftej8 fpracb, aus ben

dienen beS trafttgen üDMnntrantlifceS.

ßnopf erjäfjlte bann, baft baS £inb in ber neuen SMt ganj

im 3auberfreife ber ©rimm'fdjen SDtärdpen gelebt, unb eS fei nmiu
berbar, er fßnne nidjt ergrünben, ob eS UoS Sßljanrafte, ober ob

eS SBirflidjfeit : bem $inbe fei auf feiner Steife etwas begegnet,

baS rote ein DJIdrcben Hinge.

„3)aS ßinb beijjt fiiltan," berichtete Änopf, „unb (Sie iwffett,

baft man englifdj aueb, bie üftaienblume the lily of the valley

nennt, unb nun bat baS Ämb eine Sftatenblume befommen r<on

einer Grfdjeinung im Söalbe, bie ibren tarnen niebt fannte. Sin

nnmberbareS ÜDtärdjen bitbete ftcb baburdj in bem blcnben ßb>f=

dpen, benn baS $inb behauptet beftänbig, eS babe ben 2Mb*
brtnjen gefeljen."

„Sie finb ein beimlidjer Siebter," fagte ßri$.

Unnnllfürltcb fubr £nobf mit ber'^anb nacb, feiner 23rufttaf$e,

wo feine Sdjretbtafel »erborgen fear, als Ijfttte Crricf) biefelbe fyers

aufgenommen.

„3$ erlaube mir, manchmal einen 93erS jufammenjufd^mieben,

aber feien Sie rubig, td? b,abe nod? fein frembeS Oljr bamit ge«

plagt."

ßridj gewann biefen fo tief fcbroarmeäfdjen 9ftann tton §er«

jen lieb, unb als eS tofebet im 2>orfe läutete, fagte er:

„5Run fommen Sie unb machen Sie mieb, mit bem Sorflebrer

befannt."



291

ittunttfl (Capitd.

Ter Lehrer bc-5 Torfes tvar eine ftetfe ,
pebantifcb förmliche

(vficbcinung , er benahm ficb, fehr bemütbig, ba bor .Hauptmann

ihn befucbte.

Gr nurr ein ülftann im 2(nfang ber feckiger ^abre, f°5 tabei

aber noch, fefyr riiftig au§. 9Jlit einer 9Jtifd)ung ton Stclj unb

SBitterfeit fagte er, er habe einen Sohn, ber, einunbjtuan^ig

^abre alt, in einer mbxit be3 jungen föerrn 2£eibmann bereite

baS bereite ©ehalt begebe, ba§ fein 93ater nach 5ir>eiunbbrciBig-

jäbriger Tienft^eit genieße, Gr r)abe »ier Söhne, aber feiner

bürfe Scbulmeiftcr werben, diu ^rcetter Sohn fei ^Buchhalter bei

einem Sanquier in ber •franbeteftatt unb ber ältefte Sau -Unter;

neunter in 2(merifa.

„3a," rief er laut, „c§> n?irb bei un§ Scbullebrern nicfyt

beffer, aU bi» allgemeine Sbrbeitseiuftellung eintritt."

„SBürben Sie Scbullebrer bleiben," fragte Gricf?, „trenn Sie

cb,nebie§ ein anjfömmlicfycS Vermögen Ratten?"

„SRein."

„60 irürben Sie e§ auch nie geroorben fein?"

„;scb glaube niebt."

„Ta§ ift baSGlenb," rief £no£f, „bafj ber Dteicbthum immer

fagt, icb barf bie üftctb niebt abwehren, benn bureb biefetbe er;

jeugt unb bilbet ficb ba» ©rofje, bie 9cotb maebt tbeal; JQtatx

Sonnenfamp fagt immer: Qch, barf mich niebt um bie Griftemen

um mieb ber fummern, auch Dtolanb foll t& niebt, benn fonft

verliert er feine Griftem; er fann niebt mehr freieren reiten,

ebne an bas Glenb unb Ungemach ba unb bort ju benfen. — 2Bir

Sebrer bürfen ftelj fein , trir fmb bie £)üter ber fvtealitat. Sehen
Sie hier ringsum bie Dörfer, in jebem ift ein fidrtbarer £burm
unb ein unftebtbarer , unb ber unfichtbare ift bie ^beaUtät teä

Tevf(ebrer§, ber bort bei feinen Äinbern ftfct."

(rrieb that ben Ausrufungen &tu$fä Ginbalt, inbem er e»

babin brachte, bafj ber Torflcbrer feine £eben«gefcbicbte treiter

erzählte. Gr lrar ein guter 9)tathematifer , trat in§ £atafter=

rcefen unb rourbe Sc^heamter, verlor feine Stelle bei ©rünbung
bec- 3^^erein§, trieb ficb jroei %ab,xe faft rerfommen fterum unb
ging bann an bie Scfyulmeifterei. Gr b,atte aber gut, b. b,.
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permegenb geheiratet, fo ba£ er feinen Söfjnen eine beffere Gr=

jiebung geben tonnte.

(Ss roar 2Ibcnb geworben.

(friefe perfpracb bem Torffebrer, ibn roo möglich, aueb. jutn

Unterrichte SManb« ju Perroenben, unb ritt naefe fjerjlictjem 2lbs

fcfjiebe fen ttnepf beimroärta.

2Ü3 er bie SBiffa fab, baebte er, roie baä £eben bort nun
roerbe, wenn bie 3Tccf)ter be§ §aufc3 aug bem ittofter beimge;

febrt war.

Tie 5£agen waren febon ba unb §err Sonnenfamp brücfte

fein 3?efremben a\i?, baß Briefe niebt bie ^reunblicbfeit gebabt, im

,<>aufe ju bleiben, ober ftefe bie Stunbe ber Stntunft }ti merfen.

9tacb bem 2?ic(eu, toc& ©riefe mit .ftnepf befproeben, überfam

ihn jefct bie Gmpfinbung ber Tienftbarfeit wieber neu.

Gr fam 511 3Ro(anb, ber ibn mit ^nbrunft umarmte unb rief:

„2leb, bei Tir adein ift'3 gut."

^Rolanb fonnte fieb niebt jurüdtbalten , Pen ber 2RiMtimmung
2tüer 51t erjäbfen, ba DJcanna niebt mit jurücfgefebrt fei.

(Stieb atbmete freier auf.

Dtelanb erjäblte burebeinauber, roie 23ella auf ber Dtticffabrt

bei ber SüDafferheitanftalt ausfliegen fei, Weil fte eine Tepefcfee

non ®raf ßlobroig erbaiten, ber fte bort erwartete. Gnbltdj aber

fagte er:

„2i*a§ gebt un» aKeö 2lnbcre an\ Tu bift auefe im Älofter

unb iefe b<ibe e§ 2ftanna gefagt, Tu fiebft ganj au§ roie ber

beilige Antonius in ber Älofterfircf/e. 3a, lacbe nur! 2Denn er

lacben Würbe, fo roie Tu müfjte er lacben, fo roie Tu miefe jefct

anfiebft, fo ficht er brein. Sftanna bat mir bie Segenbe ergäbt.

Ter heilige bat in 2(nbacbt jum £ummel gebetet, unb ba bat

ficb ihm in ber (5'infamteit haä Gbrifttinb auf ben 2Xrm gelegt

unb ba fiebt er? an, fo fromm, fo lieb."

®ä§ 2lntlih 9?o(anb» glitte, 2ltle3 fieberte an ibm unb Gricb

batte Mübe, ibn au» einer überfteigerten Stimmung roieber in

eine gleichmäßige 311 perfefcen. 2lber roa§ ibm nur febroer ge=

[ingen wollte, gelang benöunben; $o!anb roar roieber ber felbft=

pergeffene £nabe, al« er bei ben ßunben roar.
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<3c|)ntee (£apttd.

Gricb unb SRotanb lebten mit einander auf ben Jhurm;,immeru

aU mären fte in einen neuen 2i>obnert eingebogen unb ganj allein;

babin brang fein £'aut au? ber iftenfdummelt, nur i'ogeliaug öoti

ben Säumen unb Glodenflang r>cn ben Äivcben ber Jöergbörfer.

Gine regelmäßige Jbätigfeit feine ficb feft; bi-> mm iUittag

mußte man niebt* t>om betriebe im <öaufe unb JHolanb lebte faft

nur im 2enfen an Benjamin Aranftm.

^mmer neue Slnfnüpfuugen beten ficb bar, unb gerate baß

ein amerifaiii'ü\T AÜngling, unb bam ber reiebe Jüngling, ber

nie etwa» entbebrt hatte, ein fiebert feil Gntbebrungen for fidi

fab, mürbe überrafebenb ergiebig. SBei Ifcifdj fprad) ftolanb Pen

Benjamin Aranflin, als märe er ein ÜDtanu, ber eben jefct erft

gelommen ift unb überall unfiebtbar mitfifct unb nütfpridn. $Ko;

ianb trollte fegar nad) ber 2frt, mie Aiautlin ficb eine ©elbft-

reebenfebaft angelegt hatte , ba-> ©triebe tbun, aber Gricb hielt

ibn bafon mrücf, beim er mußte, baß bies bod) nidit burebge=

führt mürbe, baju »rar 9io(anb 3U uuftet. Unb jene £elbft=

redumfebaft eignete ficb aud> mir für ben ülllcinftebenben ober

allein ben SBeg Suebenben, iHelanb aber mar Dom erften ;Hugeu=

auffdilag bis mm üRieberlegen mit Gricb. Sie ahmten bie phpfifa-

liicben Gntbeduugen Aiantliitö nad\ fie buutbacbten feine Keinen

Gr^äblungen, ja bei fielen Sßertommuiffen fragte Celano:

r/
2Baä mürbe mcl A-rautlin baut fagen?"

@3 mar inbeß eine grcf,e Semegung auf ber 2Ma, benn ber

3nba(t be* S&JarmbauKö mürbe in ben s}?arE gebracht. Gin neuer

©arten ftanb in bem ©arten. Diolanb unb Grid> fahen ba* erft,

als 9Üle3 hergertduvt mar.

branden fam faft täglich auf fune fyüt, unb menn er m
2\)<bc blieb, fpracb er fiel Den fem Mirebenfürften ; er nannte

ben Sifchof nie anbere. Gin jroeites Jpofleben febien ficb ihm

aufgethan 5U haben unb biefer ftof hatte etmae SBeibef olles
, ficb

felbft Crbncnbee, baS feineä ßofmarfcballs beburfte. £>err Bon*
nenfamp fragte ftetä mit Dieler Jbeilnahme nach allen Serbalts

niffen am bücherlichen £ofe, Arau Geres mar Dollfommen gleich^

gültig, ba fte Dernommen batte, baß es bort feine Wcfballe gebe,

überhaupt feine grauen fiebtbar feien, außen etma bcd}ft ebrmür=

bige Crbensücbmeftern.
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SHe STage toaren füll; bic füblünbifcheu Saume bufteten unb

grünten mit ben ciubeimtfd)cn , aber bie füllen Sage roaren ge=

meffen , bentt e« rourbc gerüftet iinb gepadt im t§aufe. £tu) toar

ber Biegent, gtojse .Hoffer lmirbeu bereit!
,

oorau*gefd)idt.

ß'g roar an einem rcgueri|cben borgen , afä Güridj unb Siolanb

beifammen fafjen unb Wieberum ba3 Seben ^franflittä öor fiel? batten.

©rieb, fanb Diotanb unaufmertfam , benn ber Ai'nabe fd)aute oft

uad) ber Sinn-

.

dnblidj llopfte e§ an unb 6cnnenramp, ber biöbcr bie 9)ior-

gentbätigfeit nie geftört hatte, trat ein. Gr fprad) feine gfreube

aü§, bajs ber llnterrid)t nun fo georbnet fei; er hoffe, bafj ber»

felbe bnrd) bie Cfeife nur eine furge Unterbrechung erleibe, benn

bei ber 2(ntunft in 3H$ti fönne bamit fortgefahren werben.

(iridi fragte, mag benn baä mit 2}id)t) 31t bebeuten habe, unb

er borte, bttfj bie ganje gamitte mit männlidn'r unb roeiblid)er

Tienerfdiaft, fowie Molanb unb (5'ricb nad) 5>idni gut s-8abeeur

reife unb pon ba au§ in§ Seebab nad) SBiarrifc.

(*rid) erf (arte , bafc er nid)t in-3 33ab reifen fönne.

„6ie tonnen nidjt mitreifen? Sßarum nid)t?"

„<£& tbut mir leib, bie (Srörtenmg por SManb führen ju

muffen, aber id) glaube, baf? er reif genug ift, biefe Sache 311

v>er|tcben. $ä) bin ber feften Ucberjcugung, bafc ein eruftlicbev

Stubium nidit in einem eleganten Sabeorte aufgenommen unb

bann in ^iarritj fortgefeld toexben faun."

Souneutamp fal) tfrid) erftaunt unb iHofanb fab ihn bittenb

an. Sonnenlamp fd)ien fiel) nid)t Raffung genug ju§ut*Auen,

jefct in ber erforberlidjen SBBeife bem £>au*(cbrer entgegenzutreten

;

er fagte baher in leid)tcm Hone, bie Sadie tonne noch am älbehb

beiprod)en »erben, $n halb fpöttifd^er SBeife fügte er eine C?nt=

fdmlbigung binui , bafj er nidjt bereite in ber Uuiperfitäteftabt

(5rid) feinen Sommerplau mitgetbeilt habe.

60 fafj nun Gricb allein mit Sfolanb; biefer fchaute füll 311

33oben. CSrid? lief; ihn geraume Winnie gewähren, benn er fagte

fid), jefct fommt bie erfte (i'utjd)eibung, jefct wirb bie s^robe ge=

mad)t.

„Tserftehft £u meine ©rünbe," fragte er enblid), „»wem id)

unfer Slrbeit-Meben , biefe* unfer gemeinfame* It'eben nicht an

einem $ergnügung*orte fortfe|en fann unb will?"

,,^d) Perftebe e* nidit," fagte ber .Knabe trofcig.
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„Soll ich/S Sir erfläreu?"

„3ft niebt nötbig," erwiberte ber Simhe unwillig.

(irid? antwortete nicht imb bie Stille lief; SHolanb inne werben,

tüie er ftd) benommen; aber in ber jungen Seele fäiupfte etwaä,

ba* ficb gegen eine Ained)tfd)aft aufbäumte. 6ä fam ein 2lnbere§

ju 9&ort, beim 9io(anb fragte:

„33in id) nid?t fleißig unb folgfam gemefen?"

„Sßie ftcr)» gebührt."

„Serbien' ich, nicht jefct aud? ein Vergnügen?"
„3Rein. Sie Uebung ber Sflicbt roirb nicht bejaht, unb gewiß

nidjt bureb Vergnügen.'"

©ieber war lange Stille.

Unbeweglich; war ba» Öeficbt 9tolanb» unb unbewegt ftanben

Ibränen in feinen 2lugen. (Srid) fragte:

„0ibt e» ein ®ute* auf ber 2£elt, ba? id) Sir uiebt geben

möchte?"

„3a, aber. .
."

„Diuit, Wa» aber? Sprich boeb Weiter."

„21er/ , iä; Weiß nicht». %a bodi . . . boeb . . . tbu'3 mir 311

lieb unb geb mit; id? tonnte triebt vergnügt fein, Wenn Tu niebt

bei uns warft, icb bort unb Tu i)'m allein."

„Tu mödteft alfo Wol ohne mieb, reifen?"

„3* will ja niebt, Tu follft ja mit!" Ser ßnabe fprang auf

unb warf fieb ß'ricb an ben $atö.

„<\di erfldre Tir auf bac- (rntfduebenfte, id? reife niebt mit."

"Jiolanb ließ bie .'oänbe fmlen, Grid? faf;te fte unb fagte:

„Sieb,, id? tonnte e-3 ja umfebren, icb tonnte ja aud? Jagen:

Sbu Su's mir 5U lieb unb bleib l;ier ; aber icb. will ee niebt.

Atomm unb fdiau bell auf unb beute Sir, wie eä Wäre, wenn
wir Seibe hier allein bleiben. Seine Gltern reifen in» Sab, wir

erwarten fie bier unb lernen etwa* Crbeutlidv-? unb finb heiterer

ale auf ber Sromenabe unter ber ßurmujif, beiterer afä am
Üfteereeftranbe: Sieb, Diolanb, id? b^be JYmnfreicb, id? bc&t ba-S

ÜJieer noch nie gefeben, id? »erjage mir'ö, ber Pflicht J« Heb;

unb weißt Su, wa* Seine $flid?t ift?"

„M\ bie Pflicht fann ja aud? mitreifen!" rief ber &nabe
unb lacbto unter Tbränen. 2lud? ©rieb mußte lachen, aber er

jagte

:

„Siefe Sflidit fann nid?t mitreifen. Tu baft Sein Sebenlang
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3erftreuungen genug gehabt, $omm, fei mein lieber £amerab.

3Ba3 £u noch nicbt einfiebft, Vertraue mir, bafj icb, e§ einfebe."

„3>a, icb vertraue SHr. 2Xber e~ ift fo fcbön, £u fannft SHr's'

gar nicbt beuten unb icb iuill Sir 2(Ue» jeigen."

Gin äfUrbelnrinb fcbien 9iolanb erfaßt 511 baben. G* [türmte

auf ihn ein, bafj er Gricb gelungen batte, bei ibm ju bleiben,

bafj et ben SBatet gejroungen, ibm Gricb 311 geben, unb je£t feilte

er ibn laffen! 2(ber bert lodten #reuben, lodte 2Ruftf, lotften

luftige Aabrten, befdmfccnbe Jrauen unb nectifebe .IRäbcben, bie

mit ibm fpielten. Ser tönabe ftanb auf unb rmifjte nicbt, tna§

er tbun feilte.

Gridi ging umt 2?ater unb fagte ibm, bafj er es für einen

SSerberb ^olanb? balte, roenn mau je$t, roo er fid) freituillig

gebunben babe unb auf gutem 2£ege fei, ta* Stiles jerftöre.

Gr erflarte, bafj, fo racb es ibm aueb tbue, er bas «"pau^ üer=

laffen muffe, wenn Dfolaub mit ins 33ab reife. Gr babe bas

9Wanb nicbt gefagt, ba biefer nüfct an bie i'bsbarfeit benfen

bürfe. (Bonnenfamp fanb einen 21usroeg, er fagte 9\olanb, er

babe nur feine £tanbbaftigfeit prüfen roollen unb freue fieb, t>a§

er bie Prüfung beftanben babe; er babe gebofft, bafj Dlolanb ben

2>oricblag machen reürbe, mit Grid) jurüdjublciben , unb er be=

rcitlige ibm bcß.

<£cbon am anbern Sage reiften bie Gltern ab.

Gricb unb Melanb fuhren mit bis jur 33ahuftation , unb ab?

ber aufemmenbe 3ug bereits fignalifirt roar, nabm Sonnenfamp

feinen 6obn bei Seite unb flüfterte:

„Sunge, numn Sir» ju febmer tnirb, fpring noeb in ben

2Öagen unb (af; ben Soctor allein. ©laube mir, er entläuft iir

nicbt, es gibt eine gclbene pfeife, mit ber Icrft man ^eben. Sei

mutbig, ^unge."

„Später, gebort bas nod) jur Prüfung, bie Su mit mir an=

ftellft?"

„Su bift ein tapferer ^unge," eriniberte Sonnenfamp betreffen

unb gerübrt.

Ser 23abnjug braufte beran. Sine grofje Qabi febrearjer, mit

gelben Siägeln bebedter Söffet nuirbe aufgelaben , ^ofepb unb £u$

geigten ftcb a(§ gefoanbte SReifemarfcbälie. Schachteln, g-lafdun,

bellen reurcen in bie erfte ©agenclaffe gelegt, tr>o Sonneufamp,

Jrau GereS unb ^räutein $crini cinftiegen. dlca) einmal rourbc
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Dfolanb gefügt unb Gounenfamp fachte ihm babet ganj leife etwas

-

ine- Cbv. 2er 3ug vcilte bafcn ; Gricb unb SRolanb ftanben allein

auf bem Perron.

hautlos fuhren fie \m\id nach ber SMa. SRoIanb fab, blafc

au3, jeber Blutstropfen roar au? beut 2(nt(it> gewichen, (bie

tarnen auf ber 3?tlia an ; 2Üles war fc ftill unb leer. Motanb

falte bie fcan'ü Gridjs unb jagte:

„Tarn fmb wir $m\ allein auf ber SBelt."

(£lftfö (Capücl.

2(uf ben Dkbenbergen ift es ftiü, e§ fmb feine ÜDcenfcben mehr

jwifeben ben grünen Reiben, „3ei(en" genannt, benn bie Dieben,

bie bisher frei waebfen burften, finb angebunben, bamit bie

93(ütbe nidit »erflattere. S)ic unfdeinbare 53lütbe fcf/immert nicht,

nur ein teuer füfjer £uft zieht burch bie Süfte. 3 et>t bebarf ber

SBemftocf bes ruhigen (Sonncnfcbeins am Jage unb be§ milben

fauche» in ber -Rächt; bie SMütbe ntuft zur Frucht fid) geftalten,

fettä Jeuer aber unb bie äöürge hüben erft bie öerbftmonate.

töat nur erft bie 33lütbe ftch gebeert, bann mögen Sturm unb

©ereilter femmen, bie grudjt ift ftarf, ihres fünftigen eblen 3kles

fichcr.

.'panb in «öanb roanbelten Diolanb unb (frieb burd) bie @c=

länbe, ihr SBeg hatte fein 3kl ju üDknfcben unb es war fo ftill

im Stäbtchen unb übe in ben jerftreuten Sanbbaufern.

33etla, ßlobwig unb branden, ber ÜIRajor, ber Sanbricbter

mit Jrau unb Joditer waren in bie 33äbcr gereift, üftur ber

Ureter war auf feinem Soften verblieben, er war jefct allein,

beim feine Jtau roar jtt ber Rechter unb ben G'nfeln übergefiebelt.

(Sridj hatte fich, noch ehe er tton ber Sabereife unb bem 2Üleinfein

geroufd, t»orgefe£t, in ber erften 3eit jebe 3erftreuung unb jebe

pflege ber Beziehung 3U bem erweiterten Greife abzulehnen; er

wollte fich ausfcbliefjlicb, unb mit gefammelter &raft Molanb roib=

men. Unb fo waren fie nun fem erften 2(ugcnauffd;»(ag bis jum
Schlafengehen unzertrennlich beifammen.

Tiüx Wer Jag aus Jag ein mit ber ÜJcaturumgebung lebt,
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Senat tljre flüchtigen £id?trof(eye , unb nuv wer mit einem 9ftenfd)en

gattj lebt, fennt unb weifj, wie eä ptöjjlid) in it)m aufleuchtet,

2tHe3 neu erhellt unb fcfjavf Ijeroortreten läfet. 2Bot)l merfte Grid)

nod) manchmal, ba)3 SHolanb nad) bcr £uftbarf'eit uub ,3erftreuung

beö 93abeleben§ binau*bad)te, e« ftrüubte unb bäumte fid) nod)

etwa§ in ihm, baf? er in einem ftanbigen ^>flid)tenfreife ftcljen

folite, aber ba3 war wie bie llnbänbtgfeit eines frei erwadifenen
s$ferbe3, ba§ fid) gegen 3ngel unb Qaum tuefyrt, balb aber bamit

ftoljiren wirb.

©lemente obne ftafyl bringen auf ein 9.'ßad>3tf)um ein, bewegen,

formen unb füllen baffelbe; ber ÜDcenfd) lenft unb leitet ba§ fid)

felbft Silbenbe — wie fid) aber ba3 ©egebene wanbelt, ba§ ftetjt

nid)t in feiner ÜMad)t.

Sßeiter lafen fie ba3 £eben ^ranllinS; $olanb foüte einen

ganjen 9)knn fel)en. S)te ftaatemäunifd)e Stjätigfeit, in bie

granflin allmälig eintrat, War für ben Jüngling nod) nid)t Der*

ftänblid), aber er follte eine 2tl)»ung gewinnen Don fold) erWeh

terter Jbätigteit unb 9Tiemanb fann ermeffen, was aud) öon

£>albt?erftanbenem in einer jungen (Seele haftet. £>a3 weifte

§au3 ju 2£afbingtou trat in bie ^sb<intafie DtolanbS h)ie bie

WropoU* ju Sltben, wie 1>a$ Ciapitol in 9tom.

S3ei ber ©rünbuug be-S ameritanifd)en §reiftaati? , bei $eft-

ftellung ber SBerfaffung War c3 fd)Wer, bie Jlufmerffamfeit be§

SÜiglingä ju feffeln, aber er mufjte Stanb galten.

(frid) Wäblte jur cinbringlid)en $enntniJ3 2lbfd)nitte au3 2kw=

croft-o ©efd)id)te t>on Stmerifa.

daneben lafen fie baS Ceben bc§ GraffuS Don ^lutard) unb

ben 6ang be§ £)iawat()a non Songfellow. £er dinbrud biefe*

@ebid)te* brängte eine Steile alle* älnbere surüd. £)ier bat bie

neue 5Be(t il)re ^eroenseit unb il)re 9tomantit in bem $nbianer=

leben feftgebalten. 3)a3 ©ebid)t erfd)eint wie jene grofsen 9uv

tional = (Spen, bie nid)t ein einzelner Ütenfd), fonbern ein gefarn^

melter SOolfcgeift gebietet bat. 2)ie ^ffenguhg be3 3Äatfe§ ftellt

fidi aU eine ©eftaltung bar, wie fie bie mntbenbilbenbe Straft be3

claffifd)en 2tltertl)um§ formte, ^iawatfja erfinbet ba3 Segel, er

maebt ben $Iuf} fabrbar, er »ernid)tet bie Mranfr>ett. 2>en größten

Ginbrud aber auf Dtolanb mad)te ba3 $aften ^nawattja'-o ltllb

ba3 in biefer Mafteiung fid) bilbenbe, weltfergeffene fieberifd) erregte

Stimmuugyleben.
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„S)a§ fann bod? nur fcer SOlenfd) allein!" rief SRolanb.

„Söa'S beim?" fragte Grtd).

„haften, fieb freiwillig Nahrung tierfagen."

silu3 tiefer STraummelt einer 9>ergangenbeit, bie nothmenbig

beut liebten Sog bet Gulturarbeit teilten rau|, ging ee mieter

mr elften ©rünbung be§ großen anterifanifdien^reiftaar§. 2i>ieberum

trat hier ^ranifin ein , ber nun einmal ber 3)iittelpuutt für Otolattb

ju werben jdüen, unb t>or ibm trat fogar ^efferfon mrüef, ber

juerft bie ewigen unb unt»eväuf;erliduMt Sftenfcbenredrte uid}t nur

üerfünbete, fonbern attd) mr ©ruublage eine? ©taatSlebenS maebte.

SWolanb unb Grid) faben mit einanber, mie biefe SHobinfouabe im

©tofsen — Wie griebnd) &app eö nennt — mm Gultur=')ieiebe ge=

ma$t Wirb, aber jene traurige Sebmäeblicbfeit unb 9tüdfiebtnabme,

bie nidit fofott aueb bie Sflautrei aufbob, bilbete einen itnotenpunft.

„(Slaubft lu aud\ bat"? bie Sieger 9Jlenfd)en finb mie mir?"

fragte 9tc(anb.

„Obne ßwctfel; fle liaben Gpradje mie mir unb tonnen l'dlee

beuten tote mir."

„3$ babe einmal gebort, bajj fte nidit Hftatfyematif lernen

tonnen," marf Otolanb ein.

Grid) ging nidit weiter auf biefe Grörtenmg ein; er Wollte

feinen Statten auf ben Sßatet werfen, ber große Plantagen be^

feffeu batte, bie von Sflaöen bebaut würben; e§ mar genug,

ba|5 in bem Jüngling fieb fragen regten.

ÜKicbt* SBeffeteS batte fid? für Grieb unb SHolanb finben fönnen,

aU baf; fie 33eibe mfammen etwas lernten. Ter 33aumeifter , ein

tüditiger üDtann feines §a$e3 unb glucflid}, in jungen fahren
eine fo feböne Aufgabe ausführen m bürfen, War mittbeilfam

unb lebrreicb. Sie $.urg mar, mie fo mele in ben Dibeinlanben,

juft bunbert ^ahxe vox ber framöfifd^en Sküolution t>on ben in

Teutfcblattb barbarifd) baufenben Solbateu Subwigs XIV. jerftört

morben. Gin alter £>aupttburm , ber fogenannte ähtrgfricb, batte

noeb Ueberrefte römifdjen SJcauerwerfö, ©ummauern, mie fie ber

Saumeifter nannte.

„2Bas ift eine ©ufmiauer?" fragte 9tolanb.

Ter Saumeifter ertlärte, baf; fie aus fcbiditreebtem Baumert
t»on Sruebfteinen beftefye, bas büben unb brüben aufgeführt würbe,

unb in bie OJiitte würben regellos Steine gemorfen unb bann
mabrfebeinlicb beider Störtet mr 33inbung eingelaffeu.
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JJhtH hatte man in ber ganzen Gegenb fett langer Seit bie

23urg ale Steinbruch benutd unb gerade bie Gden waren log*

gelbft, weil bae; bie heften Steine ftnb. 2(Ue§ war mit ©ebüfcb

überwacbfen, baä ^urgbaue gang oerfdiwunben, bie 53urg wol
felbft ebemale eine römifcbe 2trr unb im Style bes sehnten §a\)x--

bunberts' neu aufgebaut. 3lus einer ^eidmung, bie ftcb im Staate^

arcbjü ttorgefunbcn batte, lief? ftcb toenig libavafteriftifcbee mehr
ernennen, aus einzelnen Steinen unb 2(ngeln aber noch SOtancbes

t>on ber Structur nadelten. Ter 33aumeifter jeigte, rcie er nun
ba§ 2Üles bitte, unb befonbers freb mar er, ben Brunnen ge=

funben ju haben , aue bem man , wie fein Sütebrud lautete
,

„fiel

Schutt unb Kummer" herausnahm.

Ser Ginblid in bie gefcbloffene Serufetbätigfeit eines Sftannee

rcirftc auf ben Jüngling tief erwedtieb unb mit großer Gmfigfeit

folgte er bem ganjen Sauwefen. Gs war fein £'iebling£gebante,

einft hier allein auf ber 93urg 311 wohnen, unb er wollte mit baran

gebaut haben.

Söenn am Sametag 3lbenb bie ÜDIaurergefellen unb Grbarbeiter

auf ber 23urg abgclobnt würben, war belaub immer jugegen.

Gine Stunbe früher ale fonft würbe ^cierabenb gemacht, ber

Sarbier aus bem Stabtcben fam unb rafirte bie DJtaurer, bann

wuichen fte ftcb am Brunnen; auch eine 23äderfrau mit 23vob

war aue bem Statten heraufgefommen; nach unb nach ftelltcn

ftcb, nun bie Arbeiter unter ben Verbau eines fleinen ßaueebene,

bas man jum einftweiligen Sdufc auferbaut. föolanb ftanb manch
mal brinnen in ber Stube bei bem üßkrffübrer unb hörte bie

furjen Sßorte:

„Xu befommft fc unb fo r>iel."

Gr fah bie harten ßänbe, bie ben £obn empfingen. DJIancb:

mal ftanb er auch braufecn bei ben Arbeitern felbft ober bei Seite

fie beobaebtenb; namentlich bie SpciBbubcn, bie gleid>cn ätttere mit

ihm waren, fafcte er befonbers ine 2tuge unb banfte Stilen berUid\

wenn fte ihn grüßten. Xie Steiften hatten einen £aib Srob in ein

Such gewidelt unter bem 2(rm, wenn fte ben Dörfern zugingen,

Wo fie wohnten; manchmal berte man noch aue ber fverne ftngen.

Grich wufjte, bafi biefee Ginbringen belaube in frembes Sehen

gegen bie ©runbfäije Sonnenfamps War, benn biefer pflegte ju

fagen: 2Ber ein Sd^tofc bauen will, barf ntdrt bie Wärmer unb

Steinbrecher in ben Steingruben brausen fennen.
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Tennocb Kefj Gricb. feinen 3&gKtig unbefangen in frembc<3

Seben einbringen. Gr faf>, trag in bem großen 2(uge Diolanbg

ftdb, ausfprad), toäbrenb er mit ibm auf einem 2?orfprung ber

53urg fajj, tno ber ütbtmtian fte umbuftete unb fte binauc-fcbautcn

über S3erg unb Jbaf, brüber bie ©focfen anftimmten unb ben

mergigen Sonntag einläuteten. Gin 23lid, ber auf bie arbeit;

famen §änbe gefebaut, ein Sinnen, ba» ben §eimfebrenben nacb=

ging, bifbet eine Seefenfttmmung, au£ ber man nimmer ber WäU
menfeben »ergeffen fann.

So feftigten fieb moraiifcfye unb inteüectuede ©runblagen in

ber Seele be§ 3ögling§.

Gincg 2fbenb3 fafjen fie roieber auf ber 23urg, bie Sonne trar

bereite hinabgegangen, nur bas> Sibenbrotb ftanb noeb, auf ben

93ergen, bas Torf mit feinen blauen Scb/ieferbäcbern im 2fbenb=

bufte erfebien, al» ob e» in einem 2raum fer/toebe, ba fagte

9loIanb

:

,,%d) möcbte miffen, tt>ie e» in Omenta ift. Solche 93urgen

finb boeb, nicfyt ba."

Gricb, fagte 5Manb bie 5>erfe ©oetbc'3 »or:

2lmerifa, Tu baft e<§ beffer

2113 unfer Gontinent, ba§ alte,

ßaft feine üerfaflene Sdjföffer

Unb feine SBafafte,

Tief) ftört nirf)t im ^nnern

3u Icbenbiger 3^it

Unnüfceg Grinnern

Unb fergeblicber Streit.

Senu|t bie ©egenmart mit ©(üd!

Unb roenn nun Gure Äinbcr Hebten,

Seroabre fie ein gut ©efebid

3?or SRitter^, Räuber; unb ©efpenftergefebiebten.

SRolanb fcfyricb ftd) bie 33erfe auf.

SRocb; auf maneben ftiüen ©äugen fpracb Gridt) ibm ©ebter/te

üon ©oetbe t>or, in benen es ift, als ob nicfyt ein SOienfcb, fon=

bem bie Statut felbft im 2£crte Slulbrurf gefunben bätte.

3u Benjamin ^ranflin unb feiner nücbtcrn rubigen 93etradE?=

tung, 51t ^»iaföatba unb Graffiti gefeilte ftcb nun ber burd;leua>

tenbe ©eift ©oetbe'g. 23et fdridüdien SBeranfaffungen ttmjjte bann
Gricb; aueb bie f(affifcb,en Tid?ter beg 2Utertb,ums feinem 3bgüng
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3Ujufüf)rcn. So lebten fte im ftanbio.cn 2?erW)t mit bcm Soften,

roa3 ber üUcenfcbengeift je gebildet.

Diolanb batte 2>tcte§ gebort unb gelernt, aber Sütey in ibm
mar cbaotifcb, brucbftücfroeife. Gricb batte jnerft an fein leben:

bigeS ^ntcreffe für 2lmerifa angeknüpft. W\t großem Gifer nerfenfte

er fidt) fetbft in bie ©efebiebte ber neuen SBelt unb biefe§ 9leu=

errungene ging mit ber ganjen $rifcbe aueb auf Solanb über; in

ber 2trt roie er ba3 fieben ber neuen Söelt, mit bem ber ©rieeben

unb ferner ücrgleicbenb, feinem B^ing barftellte, erroedte er

feine gefpannte 2lufmerffamfeit. belaub lernte rounberbar leiebt

unb tt>a§ er borte, feilte fieb alebalb in eigentbümlicber SBeife in

ben Seftanb fetrteä Gbarafter» um. Sa Sotanb bie ©emeinfanu

feit be§ ltnterrid)t§ entbebren mufste, fo ttermoebte Gria) bie 3?or=

tbeile be§ rein perfönlidien Unterrid)t§ bafür einjufe^en; er fanb

ftänbig jene ^eimpunfte, roo ber SBiffenetrieb feines 3ögling§ am
leicbteften 3U erregen roar, unb ber Unterriebt rourbe niebt jur

üftötbigung, fonbern ju einer Sättigung für ba§, roa§ bie junge

Seele fieifd^te.

Gricb bütete ftdt> inbefi rcor)I
r
ba§ fübne, entfcbloffene Naturell

9Manb3 in ein fcbroctrmerifaVS unb grübterifebeg *u tterroanbeln

;

er legte 3roifcben ben Unterriebt immer gleidmtafeig bie $örper=

Übungen, Siebten, Siurnen, Seiten, nacb ber Sctjeibe febiefeen,

Scbreimmen unb Zubern, unb mit |>ülfe gajsbenber» lehrte er

SHoIanb aueb ÜJceffungen im freien macben.

Scbroer roar e» inbef, boeb noeb oft, jumat auf ben ©cingen

in§ ^reie, bie 2(ufmertfamfeit 9Maub§ auf ein SÖeftimmteä 311

lenfen. SRanna liatte ibrem 93ruber ibre beiben £iebling»bunbe,

Sofe unb Giftet genannt, jurüdgclaffen unb biefe £mnbe bot

allem nabm Dfotanb gern mit auf ben ©angen in§ ?yreie. 2ftanna

roar ebebem nict)t nur bie lübnfte Leiterin, ber 2>ater batte fte

aueb immer mit yex ^agb genommen.

©ingen nun bie §unbe mit, fo fanb Gricb feine trolle 2luf=

merlfamfeit bei Solanb, fein 2üige Yoat auf fie geriebtet, bie öunbc

bliclten ibn an, fie wollten Slufmerffamfeit für ibr dableiben.

Gricb befabl e§ niebt gerabeju, auf manebe fragen erroiberte er,

er fönne fie niebt beantworten , roenn nebenbei an bie §unbe gc=

baebt unb ibre Sprünge iit3 2tuge gefaxt roürben. Solanb liefj

nun bie £>unbe ju §aufe . . .

Sraufcen liegt ba3 gelb, bort ift baS Sebengelänbe, ba roäcbft
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bie Traube unb in if;r fammeln unb ücrjöanbeln ftd) bie burd)

bie Sitft bal;in fdjmebenben unb im (Jrbcngrunb rubenbcn Elemente

unb üor 2lllem ift e3 ber mallcnbe Strom, ber eine unwägbare

Stcaft, einen gebeimuifsttolfen Shtft in bie $rud)t fenbet. Sonnen;

fer/cin unb tbauige M\)le, Siegen unb ©emitter, aua) §agelfd)aucr

fallen nieber unb bie ^flanje lebt fort tfjrer 3eitigung entgegen.

SB er fann feigen, ma3 2ll(e3 eine Sftenfdjenfeele bilbe unb ge*

ftalte? SBer fann fagen, ma§ 2llle§ üon bem, roa§ Grid) in Stolanb

pflegte, aufging unb gebieb ju biefer Stunbe, an biefent £age?

IManb unb drid) maren jeben borgen unb jcben Slbenb ba»

bei, tt>enn bie SBtefen bertefett , menn bie Säume unb 53lumcn

in dübeln unb SJTopfen begaffen mürben
; fie Ralfen mit unb biefe3

Färbern eine§ fremben 2Bad)§tbum3 gab ein ©cfübl eigener Sät*

tigitug. 63 tt>ar mie eine @mbfinbung ber SBobltbfitigfeit.

2>er $ßarf unb ber ©arten blübte unb gebieb fort, 2lfle3 ift

georbnet, 2tlte3 märtet ftitl, bi§ ber $crr mieberfommt; in Dtolanb

mürbe aud) ein ©arten ge^ftanjt unb gebegt.

Sie Sftacbtig alten im 5ßarf roaren »erftummt, ber fd?melgerifcr/e

SBIütbenbuft mar »erftogeu, fefteä ©ebeiben mar ringsum.

Unb maren bie Stage boll geiftiger ^Belebung, fo gingen $0=

lanb unb 6rid? bie füllen 3laa)U mit eiuanber bie 23ergmege unb

meibeten ben 93licf an ber monbbegtänjten Sanbfcbaft, mo auf

ber einen «Seite bie S3erge if)re ©chatten marfeu unb fdjarf ab*

gefebnitten ba3 ÜDionblicbt auf ben SBeingelänben rubte unb im
Strome glänzte, ©in 3ltbem fttlter SBonne lag auf ber 2anb*

fdjaft unb bie SBanbclnben fogen Um ein, ftitf babinfebreitenb,

nur feiten ein ©ort fprecfyenb. 63 maren Stunben innigfter Scg«

nung, mo bie Seele nicbt§ mill al§ atbmen, fd;auen, mit offenen

Singen träumen, ber inneren Rillte unb be3 bon Stufen etnftrß«

menben rubig gebeüilicben 5BaIten§ ber Siatur inne merben.

S)er SBeinftod faugt au§ ber 6rbe, faugt au§ ber £uft, unb

in foldpen Stunben jettigt in ber Seele, tt>a§ fie t>on unnennbaren

2Räd>ten au§ fidt> entmicfelt unb ma§ bon Slufjen in fie einftrömt.

6rtd) füblte ftdt) fo in ftdj begnügt, geboben unb nom glücf«

lieben ©elingen erfüllt, bafc biefe boije Spannung feinet SBefenS

aud} DWanb embfanb unb 2llle3, mag in ©rieb lebte, ging cor

ibm unb bor föolanb neu erquiefenb auf.
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jJroölftcü (ünpttrl.

SDer Soctor fyatte biitoetten )oorgeft>re<$en, aber nur auf 9?ier=

telftunben. 2K§ er etnft tarn, llagte Grid), bajj in Dxotanb Un--

miütgfett ltnb $erbroffenl)eit fid) seige; er fei nid)t gerabe.m roiber=

fpenftig, tf)ue aber 2llle3 mir äufserlid); e3 roäre fd)roer, ihn babin

m bringen, bafs er einen Jag freubig begrübe, bei* nid)t3 9ieue»

bringt, fonbern nur bie SMebcrbolüng be3 ©eftern.

„3Jtein lieber junger ^reunb," tröftete ber Soctor, ,,id) pflege

ba3 bie üDiaieufalte 511 nennen, 3>n jebem Serbiittnif? , roo bie

frübere Selbftänbigfeit aufgegeben loirb, bei einer 93erufecinberung,

beim @f>efd>luf3 , tritt troft altem ©lud nad) 2öod)en ber Stütze

plötdid) bie üölatenfälte ein, roie brausen in ber 9iatur. 9Jtan

fagt, bafj biefe oon ben 2llpen, 00m Scbmel^en ber Gi£berge ber-

fdme; üielleid)t fd)mc(3cu im ^nnern cgoiftifd)e Gi3berge, jebenfallS

ift es> roie nochmaliger Äampf bes> Söinter» mit bem Sommer,
Äampf ber Ginfamfeit mit ber ©emeinfamfeit. Seien Sie um
»erjagt! Saffen Sie bei bem Sun Q en bie Jage ber falten £iei=

ligen oorüber fein unb es toirb nneber 21lle3 gut."

SDer 2)octor fam nun öfter; er fdjlug Grid) toor, ber Ginla=

bung Söeibmann» folgenb, mit 9Manb einen längeren Sefud) auf

SDiattenbeint ju machen; bie 2lnfdiauung eines nad) Dielen Seiten

bin erroerbstf-ätigen £ebcn§ »erbe 2el)rer unb Scbüler erfrifd)en.

Gricb entgegnete, bafj er fid) nid)t für bered)tigt halte, baJ il)m

anvertraute $cm§ auf mebrere Jage 5U oerlaffen.

Grid) unb 9Manb begleiteten mm ben 2lrjt jjutoeüen auf

feinen 3öegen unb brangeu baburd) gemeinfam in ba» Sehen ber

Dlbeinlanbe ein. S)er 3)octor mad)te biefe (Einführung in ba»

beimifdje Sein nid)t ohne 2lbfid)t; er hielt c§ für einen aug;

reid)enben fieben^roed, roenn ein 2ftenfd) beftmögtid)en «Bein cr=

jiele. 3Da§ fönne unb feile DWanb. 2>er SBelt guten Söein be=

reiten, fei nid)t minber, alc> ihr fd)öne Äunftroerte fd)affen. Unb
roenn man DManb 2lnl)änglid)tcit an bie 3Rbeinlaube einpflanze,

fo fönnte barauc-i nod) viel GblcS erfolgen, jumal roenn man i|n

mit bem 2B eibmanufd)en §aufe in Serbinbung bringe.

3)er 2)octor mar ber befte Söegroeifer; er fannte jebc» £iauy

unb feine Gtnroofmer bi-S in» ^nnerfte unb fpr*d) von allen 3Jten=

fd)en mit gerechter 2lbmägung, er bob bie Statten -, roie bie
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Siditfeiteu gleichmäßig hervor. S8on £>au§ ju JpauS gab e§ be-

lebenbe Ginblide unb Von Heller ju Steiler erfrifcbenbe £abe.

„DJtan fpridt)t immer vom Serfall unfrei $olf*ftamme§ ,

" lehrte

ber Soctor, „eS fd)etnt eine lange &ranfl;cit, j eben falls feine ge;

fäbrlidje. £>te fieute fernlagen [icb burd) unb trinfen ftd) burd). 60
ift eä gemefen unb mirb immer fein. ©rennt bie 6onne beiß,

bat man ein Stecht, 311 trinfen; ift baS Söerter unfyetmlid) unb

naß, muß man ftd) burd) einen guten üirunf frifd) erbalten."

Sie febrten bei einem Dllanne ein, an beffen -öaufe bie Statue

ber ^eiligen DJhttter mit einer Caterne in ber £anb angebracht mar.

„£>ier eben," fagte ber Toctor, „tvtrb nod) in ber STbat reh

ner 2öein eingefd)enft, ber 2Ranu liefert an bie .Kirchen ben Jlbenb^

mablmein, ber ganj unverfä(fd)t fein muß. ©ft SBttter biefeS

2RanneS ift ein berühmter Stider von ßtrcbengemänbern, fein

53ruber ein angefebener 4">eiligenmaler, unb tvenn bie £cute aud)

SJortbeil ton ihrer Dieligion haben, e§ ift ihnen boeb beilig ernft

bamit. Söir tuollen nicht an ber 5Kecf)tfd)affenbcit ber ©laubigen

mäfeln, bafür follen fic aber aua) bei unS Ungläubigen bie *iHea)t'

fd?affenl)eit gelten (äffen."

Leiter famen fie an ein £au§ unb ber Svctor fagte:

„Sa mobnte ein luftiger Schelm, ber ein ©efvenft inS $ä!tt§

gefegt bat. @§ mar ein alter Hau], von S3anbtverf ein Dftaurer.

(ir hinterließ lacbenbe Grben, unb man meiß, ^a)i er eine Keine

.Uifte mad)en ließ beim Jifäbler unb ein Sd)loß baju beim Sd)loffcr

unb bei ber SStrtttattcrung be§ Ateliers, mo er allein mar, bat er

bie Stifte eingemauert. ÜUan glaubt nun, baß barin bebeutenbe

Summen verborgen fein muffen , unb bod) mar er Sd)etm genug,

eine leere Stifte eiujumauern , um bie 9?ad)fommen bamit 51t nedeu.

•Jhm miffen bie 93Jenfd)en nid)t, follen fte baS A^auS einreißen, um
bie Stifte ju fueben, ober nid)t; eS ift möglid), man finbet eine

leere Stifte, unb eS ift bann umfonft."

ßineu 2llten mit verfd)mij}tem ©eftchte, ber vor feinem £aufe

faß, grüßte ein anbennal ber Soctor jutraulid) unb fragte, ob

man nid)t mieber einen tropfen von ber „fer/tvarjen Sta^i" foften

fbnne. £er 3lrjt mürbe fröhlich, eingelaben; er ging mit Grid)

unb SRolanb in ben Meiler, rco fte feurigen 2Bein auS einem ^affe

tranfen, barauf in ber 5£bat bie fchmarje Äa§e faß, freifieb nur

eine nad)gemad)te mit ©laSaugen. 2)er ?llte mar überaus jus

traulid) unb mit JRolanb anftoßenb fagte er:

Stuerbadb. ßanb^auS am Sibciti. 1. 20
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„%a, ja, mir finb 2tlle nur Sfufcber gegen ^fyren §errn

Sater."

ÜDiit fdjmajjcnbem 53el)agen lobte er bie 2)urd)triebenbeit unb

Sfiffigfeit Sonuenfamp!§, Cmd? fat) beforgt auf SRolanb, ber inbef?

roenig batton berührt festen. 2ll§ man baoon ging, jagte ber

2>octor

:

„2)a§ ift ber roabre 93auer, benn ber roabre Sauer ift ein

grünblicber Ggoift, bentt immer nur an feinen Sortbeil, mag
barüber bie SBelt 5U ©runbe geben. Saä ift ber l'ütbiirgermeifter,

ber ten fleinen Seuten, fo oft fie roa» brausten, (Mb gelieben

bat, unb roar ein fd)lecbtc§ %a\)x, bat er bie 2lu<oftänbe mit

§ärtc eingetrieben, fo bafj bie SBeinberge öffentlich oerfteigert

rourben ; unb nun ift er im Sefie be^ größten 2Beingute§. %a,

er ift ein burd)triebener Sobelin."

ßrid) fat) ben ®octor r»on ber Seite an, er begriff nid)t, roie

er bod) mit bem 2lttbürgermeiftcr fo freunblid) fein lonnte; er

fragte, ob ber Mann überbauet in 2lnfeben ftebe, e§ rourbe mit

9}ad)brud bejaht, benn 23efi£ gibt auf bem £anbe 2lnfeben.

3Xud) beim 2ltd)tncifter, bem eigentlichen luftigen Sruber ber

ganjen £anbfd)aft, lehrten fie ein; fie mürben burd) bie Äellcr

gefübrt unb mufsten mand)en guten tropfen loften.

®er 2(id)meifter trug fte'tS ein SBeifebrcb in ber £afd?e, ba%

nannte er fein Scbroämmdien. „9)Jit Stroh," fagte er, „heftet

man bie 9kbe an, unb mit biefem Sröbcben, ba3 auf bem Stroh

geroadifen ift, bänbige idi ben äßein. 3)aj> Sßaffer jcbrt, fyat bie

Spönne gefagt, ba bat fie ihren Sd)lcier gcroafd;cn unb einen

ganzen Saib Srob baju gegeffen ..." Ü)Jan hatte bem 2üd)iueiftcr

nad)gcred)nct, bap er bereite fiebrig Stütffafj 2ßein getarnten, er

aber behauptete : fie baben es gnäbig mit mir gemacht, ich habe

roeit mel)r getarnten.

Gfö roar ein luftiges, ein roeinfelige» Sehen, in ba§ @rid)

unb Sftolanb juglcicb einbrangen, unb wenn fie roieber 31t ihrer

ftrengen 2lrbeit jurüd'febrtcn
, ftanb im ^intergrunb ber Seele

ba§ SSehmfjifein , baf? man in einer fröhlichen £'anbfd)aft lebte,

roo ba» SDafein fiel) leid)t abfpielt.

5)er bobe Sommer mar ta; e§ famen falte, roinbige, trübe

2age, roo man an allem ©ebenen jroeifelt, unb bod) fanu ber

Sommer nodi nid)t 31t @nbe fein, eä mufe roieber beifj roerben.

Sie frifeben ^obanni^triebe an ben Saubbäumen geigten an, bajj
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bie Scmmerböbe erftiegen roar unb es nun ab&äxtä ging; 2)cr

SBalb t>at für bas 3abr fei" SDadjsttjum erreicht, ber ©efang »er-

ftummte in ihm, nur ber unermüblicbe üplattmönd) srcitfcberte noch,

unb bie Gifter fcbnatterte brein.

Grid?, ber nidjt üor 9(nberen fingen wollte, fang jeijt »or

$olanb allein. Gr nahm bax- Cratcrium cor, bae eben r>on ben

rbeinifcben ©efangceremen eingeübt würbe, ertlarte Dielanb bie

Munftform unb fang eine Scleftimme.

23untbeflaggte Schiffe, bie bie Sänger trugen, 3ogen ftrcmauf

unb würben an allen Orten mit iööllerfcbüffen begrübt. £ftolanb

bat, bafj fie aud) ju bem DJJufilfefte gingen.

Sie wanberten nun 3U §ufü ben 2ßeg, ben SRolanb in ber

Sftadit .gewanbert War.

SRolanb erjäblte unterwegs , toa? ifym 2We§ hier begegnet mar.

23or ber Siofenbede, an ber bie wilben 9tofen längft abgeblüht,

ftanb er unb fagte träumerifd) leife:

„Öier b^be idj bamals gefeiten, warum bie 3Rofe dornen vjat.

SBet^r S^u auch, warum?"
„Sie -iRatur wirft nad) ©rünben, nicfyt nad) 3Weden. S>ie

Stofe b,at nid)t dornen, bamit ber ÜRenfcb. ficb, baran ftecbe,

Schmetterling unb Siene verlegen ftcb nicht an tiefen Semen,
nid^t an ben Stacheln ber Sifteln; bie üftati«: bat ficb, nicht auf

2Rusfelbefd>affenbeit bes üftenfd>en eingeräbtet."

„2tcb nein, fo meine icb es nid)t," erflärte 9tclanb. „Tantal*
1

in ber g-rüfye babe icb mir gebadet: ber Dtojenftamm bat Tomen,
bas iRofenblatt bat feine raube Spiften , um ben Tbau recht lange

feftt)alten unb einfaugen ju fönnen."

Gricb wiberfprach, nid}t.

Sie gingen roeiter
; fie tarnen an ben SBalD unb iRolanb er;

jäblte, bajs er bjer eingefd)lafen fei unb einen wunderbaren Traum
gehabt habe. Gs fei aber bocb, fein Traum gewefen, benn ba3

Äinb fyabe englifcb, gefprocben unb abgebrochene Ölumen oor ihm
liegen laffen.

2im SRanbe be» 2Balbe§ rief er in bie Säume hinein:

„Stlian, fomm! fiitian, tomm!"
Gricb begriff nicht, was ^a? toat, aber er hielt ficb jurüd,

$olanb heiter ju fragen; ber Änabe mufjte in jener 3kd)t unb
an jenem .Tftorgen Söunoerbare» erlebt baben.

IRolanb ging in ben SBalb hinein, plößlicb rief er:
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„Ta ift mein (Mbtäjduten!"

CSr erjagte, roie er ben §auc>fned)t in SkrbacbJ gehabt, unb

Gridb, fagte:

„(Sä tft mir lieb, ba£ toir feben, ber Wann roar ebrlid)."

„l'af; uro? nach bem Torfe geben, roo ber öauefnedit ift,"

bat iKclanb, „idb, roill ibm ba3 ganje (Mb fdienfen."

Sie gingen nadi bem Torfe, ber öauefnecbt aber roar nicht

mehr t>a, er roar jutn Wilitär eingebogen.

JHolanb fdjrieb fid) ben tarnen in fein Tafebenbucb.

SBeiter bnrdi bie fommerlidi grünenbe £anbfcbaft jogen bte )

Seiben
; fie tarnen jur Gifenbabn unb fuhren nach ber §eftung^

Statt, .frier roar Stile* geflaggt, bie ganje Stabt fduen ficb be*

fröhlichen %e\te§ ju freuen. xHiif Zähnen hellfmgenb, mit ben
:|

Jöabnjügen, ton SiMüfommen begrübt, tarnen Sänger unb Säm J

gerinnen fern allen Crten herbei.

„Sieh, ba§ ift unfer," rief Gricb/ au*. „Sotd}e §efte hatten
i

bie kriechen unb bie Körner nicht unb bat feine anbere Nation, J

at§ bie beutfebe."

Wan übernaebtete in ber Stabt. 2tm anbern borgen t»er=
'

fammelten fid) ^unberte von Sängern unb Sängerinnen unb eine

grofje Waffe von 3ubörenben in ber buntgefd)tnücften gefthalle,

»ro fonft an SÖerttagen ber Aruchtmarft abgehalten rourbe. Ta
lief ein büfterco ©ettt^t burch bie Serfammlung ; bie Sänger unb

Sängerinnen fdnittelten bie «fiöpfe unb unter ben Bubörern roar

unruhige* Alüftern unb Aragen.

Gin Wann tton ebler Stimme unb erprobter SBereitroilligfeit,

ber ein Solo 31t fingen hatte, roar plötzlich ertrantt.

„Sieb ba," fagte iKolano, „bort fi£en Tonnen unb bort bie

Zöglinge, ganj in ber AUeibung, roie fie im MI öfter Wanna?
finb. Steh, roenn Wanna auch hier roäre!"

(?rid) fagte ju Di'olanb:

„bleibe hier, ich roill feben , bafj ich helfe; id) nerlaffe mich

barauf, bafj Tu an biefem Pag bleibft."

Gr ging 311 ben Sängern auf bie Tribüne, er ftanb bei bem

Gapellmeifter unb fpracb eifrig mit ihm. Wänner gingen ab unb .

ju. ^lö^lich roanbten fid) alle Stopfe nacb Grtcb. unb burd) bie

SSerfammlung ging ein ^vliiftern unb Wurmein. Weifter ?er=

binanb, ber Capellmeifter, fd)lug mit feinem Taftftocfe auf, feine

Wienen, bie l'llle» roie mit einem $auber regieren unb begeiftem,
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»raren lächelnb. fr? trat Stifte ein unb in bengcroinneubem Jene

fagte er:

„Unier SBatiton ift leiber er!ranft, btefer ,§err bjer erbietet

fidt in überaus banfen§rcertt)er SBeife, bie Soli für uniern er-

tranken i$rcuub ?u übernebmen. Sie roerben ibm mit un3 ianU

bar fein unb ibm gern bie erbetene SRacbftdit geroäbren."

Gin allgemeiner 2lpülau£ erroiberte.

Sie Gböre begannen unb 3ogen braufenb bureb bie Seele 9to=

lanbf. 3>e|t erhob ftd) Grid). Sllle .gierjen fcecbten. 2iber beim

erften Jon , ben er anftimmte , fdtaute ^eber ber Sänger unb

Sängerinnen unb jeber 3tt$dtef 311 feinem -föaehbar unb nieftc.

3)a3 roar eine Stimme, fo roll, fo tief, fo 311m ßerjen briugenb,

bat) 2(lle3 mit angehaltenem 2(tbem ^uhörte. 2(1» er geenbet, brach,

I

ein ftürmifeber ^ubel Ic?, bat) bie ßalle jufammenjuftürien febien.

Gricb fetzte ftcb, bie Gböre, bie anberen Soli gingen roeiter,

er erbeb ftd) roieber, er fang aber= unb abermals unb feine

Stimme febien immer mäcbtigcr ju roerben, immer tiefer in bie

.vxncn 2(Uer 3U bringen.

Sie Gböre brauften heran roie hohe üfteeresroellen , fühn er=

hebenb. 2tfö Gricb fang, roar'* 9Manb, al» ftünbe fein 5re"nb
auf hohem Schiffe unb leitete unb regierte 2ille» , unb biefe Stimme
roar ibm fo nahe befreunbet unb boch fo hoch erhoben. Sen
Jüngling umfing jene? roonnig träumerifebe ©(tief, ba§ un<§ bie

2Ruftt bringt, un§ tief in§ eigene Sehen hinein Perfekt unb e§

uns austräumen läßt, unb boch roieber üergeffen in jene§ roonnig

rochmütbige Sein untertaucht unb aüe$ eigene Sein auflöft.

DManb roeinte; bie Stimme Gricb» 30g ihn hinauf in eine

unfiebtbare Sßelt. Sie Gböre begannen nüeber, unb ihm roar, rote

ftenn er in ein bimmlifebe» Safein perfekt roäre.

Dfolanb hätte gern ieinem Machbar gefagt, roer ber SPtann

ici, benn er hörte Pon allen Seiten fragen unb rätbfeln, aber

innerlich baebte er mit einem gennffen Stolpe: 3tiemanb fennt ihn

aU ich, allein.

Sa febroeifte fein 2luge roieber über bie blau gefleibeten DJtäb-

ifm unter ben 3ubörern unb fett nidte ih,m Gine» 3U. %a, fie

ift'e! G3 ift 2Ranna!

Gr bat bie 3unäcbftft£enbcu , man möchte ihn burcblaffen; er

trollte hin fru feiner Schroetter, trollte ihr fagen, roer ba» ift,

ber je$t folebe SBonne in bie §erjen Stiler bringt. 2lbcr er rourbe
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mit Ungeftüm juvürfgcitucfon , bie 5Rad?barrt fcbalten über ben

fecEen Jüngling, ber fo unruttig trat unb eine Störung machen

ttcllte.

Dfofanb bicft fid) [tili; er r-erfättmte barüber bie größere $aufc,

in lreld)er er füglid) 511 9Jcanna f>ätte burd)bringcn tonnen.

Ta<§ Oratorium toar ju ßnbe, aber ber ^ubel bcr 93erfammel=

ten tooltte nid)t cnben. SDlan rief allgemein, ber $rerobe foüe fid)

nennen.

„Sein üRame! Sein 9iame!" tönte esS pon taufenb Sippen unb

bcijtptfdjen tarnte gcttatfd)t.

S)a fd)(ug SJceifter iiycrbinanb, bem fid} SBeigernben freunblid)

trinfenb, »ieber auf ba* ^ult unb 2tüe§ rief:

„Namen! Dlamen!"

Steiftet $erbinanb fagte:

„Ter Sänger l;atte gett>ünfd)t, feinen Tanten nid)t 51t nennen,

aber ba Sie ibn mit fo (iebene^ürbigem Ungeftüm tierlangen,

nenne id) ibn; er fyeifjt: Toctor Tournap."

,,2aifd)! STufd)!" fdjric bie gange 33erfammtung , ba3 £>rd)efter

ftimmte einen breimaligen £ufd) an unb 2tlle3 fd)rie:

„ tf)ocb, Toctor Tournap!"

Grid) fab fid) umbrängt t>on Solchen, bie ihn je|t ertannten,

unb ton 2(nberen, bie tlin rennen lernen sollten.

Tie 2?erfammlung ^erftreute fid).

Crrid) fab fid) nad) 9totanb um unb fanb ibn nid)t. @r ging

auf bem ^latje t>or ber ^eftFjatre umber, er febrte in bie ^eftbaUc

jurüd; ba »rar 2(lte3 geräufcböoll unb burdjeinanber, benn e3

ttjurben bie £tfcbe bergerid)tet für ba<§ ^eftmabl. ©rieb blieb lange,

er fefcte torau§, ba£ fid) SRolanb im ©etümmel »erloren I^atte

unb nun nn'cbcr bieber jurüdfefyrcn mürbe.

Zublieb tarn Dtolanb; feine SDangen glübten unb er rief:

„Sie ift e§ geftefen! $d) babe fie unb ibje ©enoffinnen nacb

bem Sd}iff begleitet, fie finb fd)on abgereift. ßrid), nüe febön

ift'§, bafj Tu it>r guerft jugefungen fyaft! Unb fie bat gefagt, Tu
müfjteft bod) md)t fo gottlob fein, roeil Tu fo fromm fingen

fannft. Sie bat gefagt, id} foll Tir'3 nidit fagen, aber id) fage

Tir'S bod). Grid)! unb £anbrid)tcr§ £ina ift and) unter ben

Sängerinnen unb ber 33aumeifter, fie gel)en mit einanber 2lrm

in 2lrm, fie baben Tid) gleid) ertannt, baben Tid) aber nid)t

»erraten. Grid), toie Tu gefungen b,aft, ba ift mir'§ gettefen,
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a(» fönnteft Xu fliegen; id) habe immer gemeint, jefct tbuft Xu
Xeine Flügel auf unb fliegft baüon."

Xer Jüngling roar in fieberhafter 2lufregung.

Cin Acftorbner fam unb bat Grid) unb feinen SBruber — als

foleben nahm er Dfolanb an — bei bem ^eftmabje j
U bleiben unb

neben bem Gapellmeifter 311 fiften.

Gin s}?botograpb , ber ebenfalls ein Solo gefungen, bat Grid),

bis e3 jur £afel ginge, fidt) bei ihn Photographien 3U laffen,

benn bie ßunberte t)on Sängern unb Sängerinnen roürben fein

Söilb haben wollen.

Grid) bantte für alle g-reunblicbfctt, unb mit bem näcbften

6<$iffe fuhr er mit IManb nad) ber SBilla.

ÜRolanb ging nach ber Gajüte unb fcblief balb ein. (Jrict) faf?

allein auf bem 23erbetf. Gr batte fid) gegen feinen SBülcn fo

in bie Ccffentlid)fett InnauSgeftellt; aber e3 gibt Momente, mo
unfere Gräfte nid}t unk gehören unb tuo mir ftttä nid)t felbft be=

ftimmen fönnen.

2lf§ man bei ber Station anlangte, mufjte OManb gemetft

»erben. Gr würbe faft in ben .Hahn getragen, fo taumelub mar

er; er fd)ien nicht ju faffen, mag Meei mit if)tn vorgegangen.

2113 fie an» Sanb ftiegen, fagte er:

„Gridi, Xein 9iame ift Don taufenb unb aber taufenb Oflenfchen

genannt, Tu bift jeijt fefjr berühmt."

Diofanb fummte auf bem gttnjen SBege eine lUelobie be§ GhorS.

2Cnf ber SSüfä waren Briefe üon ber ÜJhitter Griebs' au3 ber

Uniüerfitäteftabt unb Don Sonnenfamp au§ $>id)p angefommen.

Xie 2)tutter fd)rieb, Grid) feile fid) nid)t baran lehren, meun er

ben Vorwurf nernehme, baf? er fein ^beal fo leid)t unb fdinell

aufgegeben habe; bie sJllenfcben feien nur ärgerlich, baf; er ohne

allen 2lbfdüeb banon gegangen.

Grid) lächelte, er Wufste redit gut, mie man am fogenannteu

febwarjen 2ifcb auf bem Gafino, mo ^ahr au3 ^at)r ein ba3

glän^enbe SBachstud) über bas
1

unfaubere 2ifd)tud) gelegt mar, fid)

in 2Bi£worten über ihn üergnügte.

Ginen gan^ anbem Ginbrud mad)te ber 93rief SonnentampS,
benn er ermädrtigte Grid), fall» er e» je^t für wünfdtenswertl)

erad)te, mit Diolanb allein 31t reifen unb 311 ihm nach. 23iarri§ ju

fommen.

„Xem 9?ater wirb'3 aud) lieb fein, bajs Xu fo Diel Gbre
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befommeu fiaft; bie dornte, bie Dftanna begleitete, f)at freilich c\c-

fagt, er mürbe e§ nicb,t gut aufnehmen, bajj £u fo t»or feie fieute

Eingetreten bi[t."

inmitten feinet rjocfyerregten ßmpfinbung fam ba§ ©efüfyl bei-

2lbbängigfeit über (frieb. Slbcr Ijatte er benn feine ganje $er=

fönliddeit in ben Tienft geftcllt unb mufcte er bei jebetn %i)ixn

unb Waffen ftd? bie ?rage scrlegen , mie e» mol con Sonnenfamp

aufgenommen mürbe?

£rrijfl)ntcs (Kapitel.

Sßiebcr floffen bie Sage rufng barnn in Arbeit unb ^eierluft.

Gine3 £ageg fam ber ßrifcfjer unb bat, 3ftolanb feile fein 23er=

fpreeben Ratten unb irmt einmal bie ganje 25iüa äeigen.

„SBarum hiollt 3br tag?" fragte (Sriä).

„3$ möcbte aud> einmal feb/en, ma3 bie beiden 2llle§ fabelt."

6§ mar ein fcbelmifcber 23tid, ber aul ben 2lugen be§ Ärifcbcr»

bcrocrfcbcfi. ©rieb gab SRelanb bie ßrlaubnife, itjm Meä ju jei=

gen. Gr trollte anfangt einen Siener mitfanden, aber er ging

beeb lieber felbft mit , er batte eine gemiffe ^urebt t>or bem Ärifdber

;

er liefe ihm nicht gern allein mit DRotanb. Qx fühlte, bajj bie 2trt,

rote ber Midier beftanbig ben Untertrieb con Sfoicb, unb 2lrm

fyerrorbeb, belaub bie ©ebanfen oerminen fonnte.

ÜRun manberten fte bureb, alle Stcdmerfe, unb ber ßrifdjer,

ber faum aufzutreten »ragte, fagte immer:

„3a, ja," ba§ fann man 2Ute» für ©elb b,aben! 2öa3 man
bod? nicht 2Ille3 au§ bem ©elb machen fann."

3m grefcen 2)aififfaale ftanb er auf ber Tribüne unb rief ju

Grid) unb belaub hinab:

„£err Hauptmann, barf ich etma» fragen?"

„5Benn ich* beantmerten fann, warum nid;t?"

„Sagen Sie mir ehrlich unb aufrichtig : mas mürben Sie tbun,

roenn Sie — Sie finb ja ein freifinniger 2)iann unb ein 2Jienfcben-

freunb — ma§ mürben Sic tbun, menn Sie im 53efit$e biefcä §aufe3

unb fo »ieter 2fiillionen mären?"

Tie Stimme be3 £rifch
y
er3 tönte laut unb hallte miber in bem

großen Saale.
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„2ßa§ mürben Sie tfmn?" fragte bcr tfrifdjer nod) einmal.

„SBiffeu Sie !eine Sluttnort?"

„%$ fyabe nidt nötbig, Qua) eine ju geben."

,,©ut, gut; meifc fcbon 2ÜIeS."

Gr tarn t»on ber Tribüne berab unb jagte:

„3$ bin, mie Sie miffen, gelbbüter; ba manbcre icb nun bie

Scäcbte binburcb unb e» ij't, rote menn mir» ein böfer ©eift am
getban ^>ätte. 3$ nxufj immer benfen, ma§ mürbeft benn 2u
ttmn, ttenn Su bie üielen ÜMlionen r>ätteft ?"

„2Ba§ mürben Sie tbun?" fragte Grtcb. „2Biffen Sie felbft

nicbtl?"

„2Öenn idj toiel ©elb batte," ermiberte ber Ärifdjer fcbetmifd?

läcbelnb, „prügelte icb juerft ben Somänenratb, minbelmcicb, unb

menn's" taufenb ©ulben foj'tete; er ijt'3 roertr)."

„2Iber bann?"

„3a bann . . . bann meifj icb nicbt» mebr."

Gricb fab auf IManb. Sie üftaioetät be» föeicbtbumg, mie e»

£nopf genannt batte, fcbien serftört, unvorbereitet unb jut Unjeit

aufgerüttelt; ba» tonnte nicbt mebr rücfgängig gcmacbt rocrben,

unb bocb mar Sfolanb nod) nicbt reif, ben Stusmeg ju finben.

Gricb fagte 3U SRofanb in englifcber Sprache, es
5

fei nicbt

möglid), einem ungebtfbeten ©eifte bie entfprecbenbe Slntmort 51t

geben.

„Öat er benn ungebitbet gefragt?" entgegnete 9io(anb in ber=

fetben Spracbe.

©rieb ermiberte uid)t§.

2er Ärifcber fefcte feinen §ut auf unb ging baoon.

G» mar nicbt möglieb, an biefem £age bie Stufmerffamteit

JRolanb» auf irgenb etma3 ju feffeln.

Spät in ber Siacbt, aU Gricb ficr) bereit» jur 3lub,e begeben,

borte er SManb im SBibliotbefjimmer, er fjolte etmaä.

Grid) liefe ibn gemäbren; bann ging aua) er nacb ber Sibtiotbef

unb fab, bafj IManb ficr) bie Sibel gebolt batte. Gr la» mol
jeftt jene Stelle oom reidien Jüngling; ber £eim, ber bi»b.er gc«

fcblummert batte, ging auf.

üraufecn in ber Statur maebfen bie £no»pcn ftill unb eine

milbe ©emitternaebt (äfjt fie auf Ginmal aufbrechen.

2lm borgen in aller grübe trat Stotanb bei Grid) ein unb fagte:

„3cb babe eine Sitte."
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„Sprid), roenn id) fie gerodbren fann."

„Sht fannft. 2af? un§ fjeute alle Südjer ttergeffen, fomm mit

auf bie 93urg."

„3e£t?"

,,3'a. ^d) Ijabe mxt'ä öorgefefct, id) toiß felbft erleben, it»ie e3

ift. £afj mir'3 nur einen einzigen £ag."

;,3Baä benn?"

,,3id) rotll arbeiten roie bie Slcaurerlebrlinge hoben an ber

SBwrg, id) null niajtsi offen al3 roa3 fte effen unb roill auf unb
nieber tragen roie fie."

Grid) ging mit Oiolanb nad) ber 23urg, unterroeg^ aber fagte er:

„JRolanb, Sein 5SMlle ift gut, aber nun überlege: Siht über=

nimmft uid)t bie gleicbc Arbeit, roie bie bort; Su übernimmft roeit

fd)roerere, Su bift fie niebt geroobnt; biefer eine Stag roirb Sir

jctinfacb mübfeliger al§ ibnen , benn Tu fommft au£ ganj anbern

5krl)ältniffen. Üi>a3 if)nen ©eroobnbeit, ift Sir neu unb eine

boppelte £aft, unb baju bift Tu ibnen nidit gleicb, benn Su
tommft au3 einem 23ette, roie bie bort e<3 niebt fennen, Su baft

^artgepflegte §änbe — es ift eine gang ungleicbe „traft, bie Su ein=

fefeft. So lernft Su niebt, röte e3 ben Slrmen j« Oftutbe, bie hidb/t§

baben al» ibre eingeborne $raft, um bamit ba3 £eben ju friften."

Molanb ftanb ftill unb e§ Hang etroa» aus» bem, roa3 er in

ber 9?ad)t gelefen, benn er fragte mit ^itternber Stimme:
„2Ba§ foll id) benn flnin, ba£ id) ba§ Seben meiner SKik

menfeben in mir geroinne?"

Qxxdt roar betroffen non Jon unb Fügung biefer Sporte; er

tonnte 9ic(anb nid)t fagen, roie glüdlid) er fid) füllte. Senn et

rear in biefem 2(ugenblide fid)er, eine Seele, bie ba$ in fid) ge=

tragen unb gebegt, fann nie mebr verloren geben, fann bie @e;

meinfdmft unb $leid)t>erpflicbtuug ber ÜRenfcben nie üerlieren. Cr

bejroang fid) inbefc, ba» hinbegeben, unb fagte:

„lieber SRolanb — bie 9BeIt ift ein großer 3"fainmtmbang

ton Arbeit, nid)t ^t'bem ift ba<3 @(eid)e auferlegt; aber ^ebem ift

auferlegt, bafj er fid) ofö Sruber feiner 2Ritmenfd)en füble. SBay

roir tbun fönnen, ift nur, bereit fein, un3 bereit macben, baft,

fo oft ber Stuf unferer 5L'iitmcufd)en an un§ ergebt, mir ibnen

banbreiebenb jur Seite fteben. Sie Slrbeit, bie Su einft baben

mirft, ift anbers» al» bie 3'encr, bie bie Steine tragen unb ben

2Rörtel; Seine Arbeit ift größer unb befetigenber."
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2lm 3>orfpnmge be3 23erg,e§, wo man fynavßfäaiit rceit in

bie £anbe, fafcen ©rid) unb SRoIanb bei einanber; ber Jbmnian
umbttftete fie unb ein ?ltbem ber ÜBonne 30g burcb bie £üfte.

Tic 9uttur rcar fo in fid) gefättigt , fictig. Unb bie 2Renfd)en!

Jiofanb legte fich pxtüä nnb flaute in ben Rummel hinein,

G'vid) fdfj gebanfent»ol(, bie milbe ftrage be§ £rtfd)er3 Fjatte ihn neu

beifegt. S)a brausen liegen bie Reibet, bie Weinberge. 5öeffen

finb fie? @§ ftebcn ÜDutrffteine in ber Grbe al3 ©cfycibepunfte

tton 9)teitt unb Sein, deiner barf bie ©renje beS Slnbern über;

fdjreiten, in fein 23ereid) einbringen; ba§ finb bie jcrftreuten, fid)

vor bem ©eifte 31t einem Tempel jufamtnenfügenben ©teilte am
grof;ctt Stempel ber ©efefce3 = Drbnung, ber bie 9ftenfd)f)eit fd)ütjt.

2Bo finb bie SRatfftetne für ba3 betnegltdie Seben? ... S)a

brunten fährt ber ©dnffer, ftemmt ba§ 9htber ein, bort tranbcrt

ber SBttijer nnb barft ben Soben auf, baf? bie SBurgefrt ben biegen

auffangen; ber 2?oget fliegt über ben ©trom, bie 2ftcnfcben rubern

unb graben unb fmmmertt, bie £biere fliegen unb fcbjeicben, fid}

31t nähren, Sa fommt bie ^crfuchung 311m 9)lenfd)en unb fpricht

:

Jafj 2(nbere für Sid) arbeiten, ttäbje Std) von ihrem ©djmeifie,

ihre tfitodum finb Sein; fiel) nicfyt hin auf fie, nimm ©olb für

ihre 9)iühe; ©olb meint nicht, ©olb ffagt nid)t, t% flimmert nut-

trenn Sit ©olb haft, fannft Sit fingen unb tanken, fahren auf

2Renfcbenfbpfen, auf jerfnidten Stvmen; fei md)t blöbe, bie ÜEBelt

ift ein ^Haubfelb, fseber nimmt, toa§ er erraffen fann. ©0 fprid)t

bie 3?er)ud)ung. 2öer fefct h,ier bie ©ren^e — roer? roo?

DManb neben ©rieb mufite ganj anbern ©ebanfen nachgegangen

fein, bettn er richtete fich auf unb fagte:

„3$ möd)te tniffen, rote es War, als Slmerifa juerft entbedt

routbe."

@rid) legte bem Jünglinge bar, rocld)e Itmroäljung in ben

©emüth,ern bie großen Kultur-- Eröffnungen be* fedhjebnten ^ai)x-

hunbert'3 gemacht. Sa ftanb ein DJJann auf in einem flehten

beutfd)en ©täbtdjen unb beroie3: bie @tbe, auf ber mir leben, ift

fein fefter $unft, fie breht fid) beftänbig um ihre 2(chfe unb im
©onnenfret«. Sie ga^e Betrachtung ber Sttenfcbbeit burch %a\)\--

taufenbe roar auf Ginmal geänbert. 9cuu roanbelt man auf biefer

Jfttgel, bie roir (§rbe nennen, man meifjelt unb baut, fährt unb

fcbjfft bah.in auf einer fttgel, bie fich, beftänbig brefyt. SBte ba§
§erj ber 2Renfcr)[;eit ba3 juerft erfuhr, mttfjte ein «Schauer eg
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buvc^bcbcn , es" gab feinen §immet mebr ; n?a» man fo nennt , tft

nidir» al» bie feft gefugte jabltofe IReibe ber ©eftitne, bte ftd)

bemegen, anheben unb abftofjen. G» gab feinen ba oben ft£en=

ben SBeltfönig mebr. Unb ein anberer -Slann tarn unb jagte:

%ud) auf Grben gibt es feinen üDiann, ber, auf feinem Jbrone

ftfcenb, ben emigen ©eift in neb fafjt, um ju lebren unb ^u be*

ftimmen, roa» bie ÜRenfcbcn glauben unb hoffen feilen. Ätrcbetu

trennung trat ein unb riß bie gebübete 2Belt auseinanber.

Unb ttneoer ein anberer DJlann fegte ftcb mit feinen ©enoffen

auf ba» Schaff, fegelte nad) 2Deften unb entbeefte eine neue Söelt.

^m ,£>aufe, ba» mir betuebnen, roarb auf einmal ein grofjer

9taum aufgetban, brin 2Renfcf)en lebten, 311 benen bis jefet feine

Äunbe üon unferm %i)un gefangt roar
;
^flan^en unb Jbiere unb

unermeßliche 2Balber unb Ströme fmb ba, ücn benen bie SBeifen

unb Propheten ber SSorjeit nicht» mußten.

2Ba» Gopernicu», Ina» Sutber unb Gohtmbus' gemeinfam in

berfelben 3eit neu auffcblcffen, mußte eine Ummanblung in ben

©emüthern hervorbringen, mit bem ftcb nichts in unferer 3eit oer*

gleichen (aßt. „Sachten nur un§," liefe ftcb Gricb oerfeiten, hin^tu

jurügen, „fönnten roir un» benfen, baß beute ^emanb im Stanbe

märe, alle» s$rioatetgentbum ber 2Öelt auf5ubeben, fo ta$ -fttemanb

mebr etmas für ftcb befü)e — bte Umrcaljung fönnte nicht größer

fein in ben ©emüthern, als fie bamal» mar."

Gricb I>ielt ein. Gr fragte ftcb, ob er bem Jüngling niefct

^been unb äfuebltde gegeben, bie er nod) nicht faffen fonnte.

Sa» fülle §inau»benten ber JBetben in§> Ungemeffene mürbe

unterbrochen, benn ber 2kumetfter fam unb üerfünbete, baß" man
ein Diömcrgrab gefunben. (Trieb ging mit SRolanb, unb biefe»

ausgraben eine» lange babin gefebmuntenen ÜDienfcben machte eil en

erfebütternben Ginbrud auf belaub.

Güte fünftige 3eit finbet bas ©erippe eines ÜKcnfcben unb fie

fragt nur: Sinb Diefte be» Sfltertbum», alten ©emerbfleißes" babet?

Sßas ift ba§ £eben!

(Trief) fpracb feine ^teube über btefen #unb au§, ber ©raf

(5lebmtg beglüden mirb. ^e^t lenfte auch ^olanb fein Renten

bierauf unb alle» Grübeln febien rergeffen. Sie ^ugenb wirb

ganj biueingefenft in einen neu anftüraenben ©ebanfen, aber es"

fommt ein anberer, ber frühere tft oerbedt unb tterfebmunben.

Diolanb wollte aueb, eine Sammlung anlegen unb Grict) beftärfte
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ihn barin. @r fennte barauf binmeifen, baf? hier ein Vefifctbum

ift, bas> eigentlich ben reinen (üebanten bei Vefiktbum<s barfteüt;

folcbe gefd?idt>tlid)e #unbe gehören nid)t bem, ber fie fein Gigen

nennt, fie gehören berSBelt, bie eine Äenntnifj ber Vergangenheit

brau? bilbet; Diiemanb hat fie für fid> allein. ^ag ift ber r*on

aller materiellen Scbmere erlöfte Vefift ; in biefer SBeife raupte man
alle» G'igenrbum ber Söelt anfdiauen tonnen . . .

Still fehrten Qvidj unb SHolanb nach, ber Villa jurüdf.

6» gibt oft 3ufäüe, bie mie ein 9lnraf erfcbeinen. 2)?an hatte

auf ber Vurg t>on ßlobmig gebrochen , unb al$ man auf bie Villa

jurürffam, war eine Suidnidt r»on bemfelben ba, bafe er mit feiner

©attin auS bem siSa^e jurüdgefehrt fei unb anbern 3"age§ Diolanb

unb ßrich befucben merbe.

$tcwl)ntc6 (Eapttcl.

Ülobmig mar bon ber Sommerreife gebräunt unb Vella fah

oerjüngt au», unb mie fie ftolj aufgerichtet mit bem langen Schleppe

fleibe burd) §au3 unb Varf ging, tjatte fie etroa» oon einem

fchönen Vfau.

Ofolanb erzählte t>on bem auf ber Vurg gemachten Junbe,

ßlobmig erfucbte ihn, tiefen §unb ak- ©runbftocf einer Sammlung
anwfeben, roelcbe er für ftd) anlegen fölte ; er merbe in feinem

ganjen ßeben erfahren, bafj er bamit ^uben geminne, benen

nicht (eicht MtoäS 2lnbere§ gleichkomme. 9to(anb nidte (?ricb ju,

unb Globmtg erzählte, bafs er auf feiner Steife mertbootle Gr=

Werbungen gemacht, bie halb nacbfommen mürben. Qx hatte im

Öa&e mit einem berühmten l'dtertbumlforfiher, ber auch, ein l'ebrer

(5ricb§ gemefen, täglich Umgang gepflogen.

Gricb, holte eine (Mfcbulbigung nach, ba$ er bie $reunb(iaV

feit Globmigö fo fehr Demacbläffigt unb ihn nicht uor ber Slbreife

befud)t habe; aber mieber geigte fich, baf? ber Umgang mit ßlob=

mig ein bequemer mar, beim all Mann t>on gefiedertem 2(nfeben

unb ruhigem Selbftgefübl backte er an feine Vernacbläffigung unb
hatte feine Spur oon Gmpfinblichfeit.

Tie beiben ©atten erjagten, baf; fie abficfytlid) ben Ummeg
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gemalt unb in ber ttnicerfitätsftabt übernachtet hatten, um bie

SRutter Griebs ju befugen unb einen ganzen Stag bei i\)x ju

bleiben. S!Bed?fel^meife ergänzten fte einanber in Äunbgebung ber

griebfamfeit, bie man empfunben. 3ule£t liefj Globroig feiner

grau allein ba§ 2Bort, benu (ie berichtete non bem Sehen ber

eblen grau.

Sie febüberte bie Glaoierede fo aubeimelnb unb mie bort bie

9ßrofefforin toor ihrem 33lumenfenfter arbeitenb fafs. 2ln ber genfter=

roanb vor ihr bing bas 33ilb ihres perftorbenen Cannes unb ir/re3

Sobne» unb barüber unter ©las unb Sabinen eine blonbe Sode

ber ©rofjmutter unb redjts unb linfs" batton bie tleinen $afteU=

bilber ber ©rofjeltern.

Gs* rourbe non (Mngen berichtet burd) bas lieblicbe £bal, tton

ber ausfahrt nacb ber berühmten 23ergtdpelle.

„Unb t>on mir bat fie gar ntcf>t gefproeben?" fragte Diolanb.

„$ou ^bnen faft noeb mebr als t>on ibrem Sohne," erroiberte

93ella.

Sie roenbete ftcb aber mieber ju Gricf) unb tonnte nict)t mübe
roerben, ju erjablen, nüe es" fo tief anmutbenb fei, eine grau

t»or ftcb 3U feben, bie niebt in bie 2Belt binausftrebe unb boeb bie

ganje 2Belt in fieb habe.

Globnng lächelte, benn S3etla fprad) roieber einmal biefelben

SBorte, bie er gefagt, aber fie fefcte aus Gigenem tywyx:

„^cb meine, Sie, §err Hauptmann, erft ganj 3U »erfreuen,

feitbem id) ^bre grau 2ftutter mieber gefeben."

,,©ir bürfen aber bie Sante nicht oergeffen," fügte Globroig

bei unb erzählte, baf; er eine alte Sefanntfcbaft erneuert t;abe

;

er erinnerte fid? mobj ber ftrablenben Schönheit »on gräulein

Tournap unb roelcbe^ Stuffeben e» erregt, bafs fie, eine Bürger;

liebe, bei ^tof üorgeftellt unb in alle ©efeüfcbaften gelaben nmrbe.

3>aöon, bafe man fid) erjagte, fie unb $rinj Hermann, oer in

jungen ^abren geftorben mar, hatten einanber fdimärmerifd? ge=

liebt unb baf? gräulein Sournap alle Gbe = 2(nerbietungen abge=

tebnt, fd)ttneg Globnng.

2113 man im ©arten fpajieren ging, fagte 23etta ju Gricb:

„Sie haben eine febön erfüllte ^ugcnb gehabt, aber Gines

feblt Sbnen."

„Unb bas ift?"

„Gine Sdntcfter."
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,,3d) möd)te glauben, t»af3 fie mir gemorben," ermibcrte @rtd)

leife.

Sella flaute eine 2öeite gut Grbe, bann rief fie föolanb an,

baf? er ju ifir tomme.

DJtan fubr nach, ber Surg unb Globmig bat im ^ntereffe

feinet jungen ^reunbes 9tolanb, baf5 ber Saumeifter recbt bebutfam

fein möge, fobalb fid) bie ©pur eines meiteren 2([terti)um«tfunbe§

seige.

Sie ©efellfcbaft fafs auf einem Sorfprunge ber Surg, bort

batte fid) ber üDlajor einen bequemen Si£ r)errict)tert laffen.

Globmig ging mit JRolanb unb Seüa fafj bei Grid). 6ie mar

über ^>ariy gereift unb batte fid} bie neueften DJIoben mitgebracht,

aber fie fprad) gegen Grid), mie albern wir uns mit fo Vielem

fd)Ieppen.

Obne fid)tbare Seranlaffung fe$te fie b,inju, mie fet)r fie Per-

fannt fei; man glaube, baf3 fie grofsen 2lufmanb liebe, fie möd)te

aber am liebften in einem fleinen ftifcberfjäuScfyen am 5Kt)ein in

bcl)aglid)cr, btird)roärtnter Stube leben.

„Unb mer mirb biefe Stube beiden?" fragte Grid).

„Sie baben red)t, mir bürfen nid)t ibpllifd) fein," ermiberte Sella.

Giue längere ^ßaufe trat ein.

„Sie baben meine ÜDhttter mieber fennen gelernt," begann

Grid), „hätten Sie meinen 3Sater gef'annt, Sie mürben aud)

Jreube an ibm gehabt baben."

„%d) fannte ibn ja. SXbcr id) banfe 3b,nen ; id) üerftefye, mie

Sie mir £l)ei( geben mollen an allem übrigen." Sie fagte bas in

ber,Iid)em £one , tro^bem aber mar il)r Süd feltfam ferfcfyenb auf

Grid) gebeftet unb in fcl)altl)after SBeife fubr fie fort:

„Gs ift Sbncn gemijs aufgefallen, mie id) Sie betrad)te. 9htn

beim, id) feb,e, bafj id) einen Shtnfd) Globmigs erfüllen mufj,

meil id) meine, bafj id)'s r>ielletd)t l'ann. Globmig münfd)t, bafs

id) Sie jeidjne. %d> mill es öerfudjen, id) möchte aber unfern

jungen ^reunb SRolanb mit baju nehmen. §crr ^Rofanb, fommen
Sie l)iel)er," rief fie, ba biefer fid) näherte. „Sitte, lebnen Sie

fid) an bas &nie bes £errn -Hauptmanns. So . . . red)t fo . . .

legen Sie bie redjte £>anb au feine Sdnttter, aber rnebr normarts.

3je|t nod) ben Hopf ein menig nad) lints. Sitte, fpred)en Sie

ctmas, .Sperr Hauptmann. Gs muf? fo fein, baft Sie IRolanb

eben etmas mittbeilen."
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„3$ toü^te nichts 31t fagen," entgegnete Grid> lücbelnb.

„Sdfwn genug, ich fef?e bie Sippenbewegung; eä mirb fdiwer

fein, aber ich, ^>offe fie bod) ju faffen. SBttnn wollen Sie mir ftjjen?"

©lobwig bat, bafj ©rieb, imb JHoIanb auf 2!)olfs!garten 311 ©afte

fein möchten, bi3 bie Familie jurücffebre , aber ©rieb, lehnte e§ fo

freimblicb als entfdneben ab; er wollte bie gemeffene Drbnung,

bie eingefe^t war, uiebt jerftören. ©lobwig ftimmte ibm fofort

bei unb verfprad), mit 93ella balb toieber nach, ber iUlla 3U fom=

men; bort follte bie 3eid)nung beginnen unb auegeführt werben.

33eüa wollte einen ^botograpben beftellen, um Siolanb unb ©rieb,

in ber von ihr gewühlten Stellung aufnehmen 3U laffen , aber

.©lobwig wibcrrietb bieS, ba eine 3^id}nung, bie man mit 9iadv

hülfe ber Photographie mad)e, immer etwaS Steifet bebalte; er

verwarf überhaupt bie ''Photographie bei menfd)lid)eu Figuren , ba

fie nur bie Strchiteftur ber ©rfebeinung unb noch baju in falfcheu

3?erbältniffen gebe.

Molanb Wünfd)te, baf? aud) ©reif mit auf ba*§ 53i(b aufge-

nommen würbe.

23eüa warb verbriefslicb
; fie hatte in belebtem gefellfchaftlid}em

treiben geftanben unb follte nun wieber in ©infamfeit leben mit

3Utertb innern . . . vielleicht Waren auch unauegegrabene bamit ge-

meint. Ser ftolje, gehörte Hauptmann hatte für jebeS fleinfte

£bun fo aufgebaufd}te ^rineipien unb ihr OJcann — je£t jeigte

fich bie 33aufalligfeit be§ Stlter-5 — fobalb ber Hauptmann etwa-?

jagt, bat er leinen anbem ©ebanfen mefjr ab? i>a\ bei jungen

2)ianne§.

5ib« 3üge hatten plöftlicb, etwa-? Verfallenes, fie fdnenen alle

Spannung 31t verlieren. Sie mertte baS unb nahm fid) 3iifammen.

2i(3 ©ridi beim 2lbfd)ieb ibr bie §anb tufjte, fühlte er einen

*btild gegen feine Sippen, vielleicht aber and) War eS Üäufdniug

ober UngefdncMid)feit. SBäbrenb er noch Herüber bad?te, fagte

Stolanb:

„9JUr ift gar nicht WobI gewefen unter bem betrachten ber

©räfin. 2Bar SHr'3 nicht aud) fo? Unb Sieb, i)at fie gar fo feltfam

angefeben."
' „£a§ finb ftünftlerblicfe," entgegnete ©rieh,; e§ preßte ihn in

ber Hehle.
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/ünftcfyntfs Giajritd.

Ter Major fünbigte nicbt erft feinen Sefud) an, er fant felbft.

Cr fab, mit feinen furj gefrorenen fdmeeroeijjen paaren, feinem

braunrotben @efid)te ganj neu au* unb fagte audj
, fo oft er ftcb

in ber »armen Quelle babe, fame er ftcb »ie neugeboren üor

unb meine immer, bajj fid) eine unftcbtbare 2lmme über ilm

beuge, ibm SÖelfen jufpüle unb ibm juläcble.

Qx lachte bie Säume an, bie Mauern, bie Säcber, unb nun
gar erft bie Menfcbengeficbter.

ßr freute fid), bafj <Sx\dj ben Surfeben au§ ber Familien-

(Solenne herausgenommen unb ganj allein erercirt fjatte ; ba» fei

]Voax b,art, aber man fäme in einem £age toeiter als fonft in

2Bod)en.

Gr bat G'rid), ihn balbju befucb.cn, benn ber 2l!tmeifter fei ba.

Mit grofjer SJengftUcfyfeii betoabrte ber Major bie Selbf:änbig=

feit feineS £ebcn§, aber er füblte immer eine geteilte Serpfücl):

tung gegen ben Sefifcer beS SanbfyaufeS, beffen ÜRebengebaube er

bettebnte. S§>aju mar ber Mann ber Slltmetftcr, üielgerübmt als

Menfcbenfreunb unb Mann Don Serebtfamfeit. S)er Major rcollte

ibm alleä ©ute bringen unb jufübren, ira» ibm begegnete, unb
roaS r;atte er nun SeffereS als Qxid), ben er unau?gefe|5t pries,

fo baf; ibm, bem otmebie» baS Sßort febroer mürbe, immer ber

2?orratb üon Sobfprücben ausging unb juletjt in baS befannte

SRembem enbete.

2lm erften geierabenb befuebte nun ©rieb ben Major.

gräulein Mild) erjäbjte t>on bem Diubme GricbS ' beim ©efang=

fefte unb ber Major fagte:

„£a§ ift gut! Sei unfern heften fmb Sänger immer con
großer Sebeutung. können Sie aueb ,,^n biefen ^eiligen fallen"

fingen?"

Grid) bebauerte, bafs ibm bie prächtige 2Xrie ju tief läge.

„Singen Sie ctrcaS 2lnbere», fmgen Sie ^räulein Milcb

ctiraS nor."

(Trieb f»atte Mübe, bie freunblicbe Sitte ab;$ulebnen, unb ^räu=

lein Mild) rcünfcbte mit ibm, bie Äunftleiftung auf einen befonbern

älbenb 3u lurfdueben.

So jutrauli* unb liebreid) g-räulein Mild), ebenfo unroirfd)

2U:«rba$. Cai;bfrau3 am DUjcin. I. 21



— 322 —
war ber fogenannte 2ütmeifter. Gr hatte etwas auffällig ©011=

nerifcbes; er fdien bermajjen an lobpreis gewöbnt, bafj nur eine

bemütfnge unb banfbarc üftatur wie ber 2ftajer fo glüdlid? unb
jutrauHä) mit ihn fein tonnte.

Ter •D'cajor gab fid) alle ÜFcübe, bie beiben 2Ränner ju

greunben ju madien, aber e3 gelang nicbt. Ter Stftmetfter be=

nahm ficb burdiaus" oberberrlid? gegen Gricb, ben er nie anber»

al? „junger 2Rann" nannte; er ertbeilte ihm Sehren, gab ihm
SRabnungen , als" ob Gricb, nur auf ihn gewartet hätte. Grid>

beburfte feiner ganjen Haltung, um bem üftanne in guter SSBeife

bie Unfd}id(id}feit feines Verfahrens funbjugeben, benn ber 2üt=

meifter war rüdftcbtslos genug, felbft im Seifein Dfolanbs be=

ftänbig r>on ber Unerfabrenheit be» „jungen ÜIftanne§" ju reben,

ber natürlich, nur ju timt getommen mar, um Don ihm einen

Crafelfprucb 3U empfangen, unb bie ganje 2trt, toic er fpracb,

hatte etwas Örafulöfe», wobei er eine ausfpenbenbe Bewegung
mit ber linfen £anb machte, als ob er Samen auf bie Grbe

ftreue.

Gricb, gewann §umor genug, biefes 2öefen a(§ eine eigen=

tbümlicbe Grfcbetnung 3U betrauten; er lief? ficb, gebulbig falben.

3Ü§ er wegging, fagte ber älltmcifter jum 2ftajor:

„Ter junge ÜDtann bat ©ebanfen."

Slls Gricb, wieber in bie 55>obnung be§ Majors jurüdfehrte,

!am ein 53ote au§ ber SStlla mit ber Nachricht, baJ3 anbern Tages

Glcbwig, 93elia unb branden 3U 53efucb icmmen würben.

Ter :IRajor fragte, wie ©rieb, ju branden ftebe. Grid) tonnte

nur erflären, bafs branden fid; freunblicb, unb tactr>olI gegen ilm

benehme.

Ter SJiajor, ber als bürgerlicher üom Tambour aufgeftiegen

war, blieb beftänbig auffaffig gegen ben £od>mutb ber abeligen

Äameraben; er ermahnte tnbefj Grid), gegen branden, ber ein

ganj manierlicher DJcann fei, nur fei er eben abetig — über

tiefe Karriere fam er fd?Wer hinweg — fid) erkenntlich, 3U be-

nehmen, benn branden b,abt boeb, 3U feinem Gintritte gewirtt.

3l(§ Gricb, mit 9iolaub heimwärts ging, fagte er:

„9hm, JRoIanb, wollen wir jeigen, bafs wir un§ bureb, nicht?

ftören laffen ; mag fommen , Was ba Will , wir fe|en unfere Stubien

ununterbrochen fort, wir laffen Don graben nur über unfere

freien Stunben verfügen. Sieb,, $otanb, bas ift ein Schweres
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im fiebert. 2Iu» gügfamfeit gegen bie Sßelt unb au» bem 2k=

ftreben, nidjt unfreunblid) unb unbantbar ju fein, läf,t man ftd)

oft fein eigen Selbft entroenben. Sagegen roollen irir un§ feft

galten, ^etex mu% fur ft$ fön un *> bann erft *n ^ie ® e^ ^inaug=

fommen. 2Ber ba§ nid}t lann, ben fmt bie 2£elt, aber er b.at

nicbt fid) felbft."

5fd)?tl)nt€0 QEapitrl.

S)er 23efud) !am. branden ritt neben bem 2ßagen lier, in

meläjem Globroig unb 93etla fallen; auf bem ^Rüdfige be§ S>agen§

ftanb ein großer mit Rapier überzogener JRafjmcn unb ein feiner,

mit eingelegter Strbeit oerferjener .Saften, ber bie «Stifte enthielt.

Grid} t)atte ein gute§ 3immer nad? Sorben au<?gefud)t unb
balb rourbe bie getdmung begonnen.

Globroig blieb zugegen; ba» 93i(b iRoIanb§ mürbe nur im
Umrtffe angelegt ; er itmrbe entlaffen unb ging mit branden nad}

ben Ställen.

„Sie traben ein fo ernfteg ©efid?t, ttüc icb. Sie nocb. nie ge=

feben," fagte Globroig ju Grid], unb in ber £Iiat roareu bie dienen
Grtd)<§ forgenooll, ba er branden feto mit JRolanb allein roujste.

2öa§ ift alte Gr^ielrnng, alle fefte Seitung, roenn man leinen

2tugenblid fid?er ift, roie §rembe einloirfen? Hfian mufj fieb, ge=

tröften, ~üa§ nid)t ein einzelner 2Jtenfd) einen anbern erjter)t, fon=

bern bie gan^e 2öelt ersieht an einem einigen 9)knfcr)en.

Grid) tonnte inbeiß nidjt atmen, roa§ branden mit feinem

3öglinge oorfyatte.

branden benahm ftd) im §aufe al§ natürlicher Stelloertreter

Sonnentamp§ ober aui) al§ Solm beg §aufe§. Gr lief? bie

5ßferbe berau§fül;ren , mufterte bie ©arteuarbeit unb lobte bie

3)ienerfd)aft.

$m $arte fragte er bann SManb, ob er oft an Lianna
fdireibe. 3RoIanb bejahte.

branden er^lte nun, bafc er ein fdmceroeifje* ungarifd)e§

^ßferb für DJtanna jureite, er fegte bjnsu:

„Sie tonnen ba§ fd}reiben über aua) nidjt."

Gr loufste, bajs IRolanb eine freigeftellte 2)uttbei(ung ntdjt
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»ergefjen mürbe, unb nun gar, roenn t>on einem fcf/neetueijjen

$ferbe mit blajjrotben Diüftern bie $ebe mar.

„§at e3 fcbon einen tarnen?" fragte 9ioianb.

„Stein, Lianna foü i^m ten Namen geben."

branden lächelte; er mcrtte, bajj biefe 2)iitth;eilung am meiften

bä SRolanb baftete.

ötolanb rourbe abgerufen, man beburfte feiner gut weiteren

Anlegung ber Sfijje. 2ll§ biefe in ben erften Umriifen fertig

mar, machte man eine s$aufe.

branden erfucbte Griä} , ibn auf einem ©ange burd; ben Sßatf

ju begleiten, unb in freunbfdaftlid; betonter SSeife ging er nun
in eine Erörterung über bie Grabung 9iolanb£> ein. |)ier junt

erften SDfcate borte Gridb üon ber ffrengfircblicben ©eftnnung tyxan--

den§. (fr mar überrafcbt. ©efdn'ebt ba§, um bie im Äloftcr

exogene reiche Grbtn um fo fteberer ju gebrauten?

,,^cb halte ee für meine Pflicht unb *3ie roerben bae roürbigen,"

fagte branden, „icb muJ3 ^bnen eine üertrauliebe iDiittbeilung

macben."

„Söenn id; etroa§ tbun fann, fo füble idi mich burd; 3b* %$ex;

trauen geehrt; tann icb aber nichts leiften, fo belaftet mid; eine

öertrauücbe 23iittbeilung in unnötbiger Söeife."

^raufen fuhr in (eiebterem Jone fort:

„Sie roiffen, bafj §err Sonnenfamp . .
."

„Gntfcbulbtgen Sie, baj? id) Sie unterbreebe. SOöeife öerr

Sonnenfamp, bafj Sie mir eine üertrauliebe iDiittbeilung machen?"

„Stber £>err!" fubr ^Standen auf. „Joch nein, id? ac^te biefe

SRüdfidtnahme auf ^bre Stellung, ^d? glaube o^en ia9en 5U

bürfen, bafj id? ber Sobn biefeä §auie* bin. §räu(ein Sonncn=

famp ift jo oiel al3 meine 93raut."

„2öenn gräulein Sonnenfamp bem 33ruber gleid?t, fann man
3bnen ßou ^erjen gratuliven. S)arf icb fragen, ttmrum Sie mtdj

mit biefer 2)titibeilung beebren?"

^nnerlicb immer empörter unb äußerlich immer gefd?meibiger

rourbe branden, er lächelte fein* »erbinblid? unb fagte:

„5d babe mieb in Sbnen nid?t getäufd?t . .
."

Gr antwortete inbefe niebt auf bie 5-rage nach bem ©runbe ber

DJiittbdlung , unb e§ mar aueb faum 3^t, benn SRolaub rief (hieb,

er möge jur Sigung fommen.

„Man follte glauben, jhrifdjen ber $aufe unb jetd mären jebn
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Safere rjcrftricben, um fc oiel äfter fefeen Sie au?," fagte SBella

ju Gricb.

Gx'xfr fühlte ba* im ©runbe fo Unroabre in feinem SJerbältnifj

ju branden; fte roaren ficb Seite bei ©egenfaße» betrugt; fie

bätten feinte fein feilen ober gleicfegiltig an einanber forüber=

geben, unb boeb reifte roieber etroas unb lieft 2kibe ficb über:

reben, baft e» anber» fei.

Öätte man beftänbig ben Wlutb ber SBabrbaftigfeit unb tiefte

ficb niebt trofc innern 2IUbcriprucfe» in bauernbe Schiebungen, in

Serpflicbtungen ein, immer mit ber gebeimen Sefcbroicfetigung

:

e§ rcirb ficb boeb gut geftalten, bie Sacbe ift niebt fo ftreng

ju nebmen — S?iele§ roäre anber» auf ber SÜBelt, Biet Glenb

niebt ba.

lie Strafe eine» auf Unroaferfeeit gegrünbeten SScrbättrtinee

ift, bafj e£ fortroäbrenb Unroaferfeeit »erlangt, offen »or ficb

befannte cber in Selbfttäufdumg »erbüllte; fcfelieftlicfe maebt ficb

bann bie Süge jur ütugcnb unb oerroanbelt aüen Urgrunb, löft ben

©egenfafc auf, ber noefe in ber eferlicfeen 9?atur mar, unb fpriefet:

Su muftt bie Streue beroabren , ibr roaret greunbe fo lange $eit,

<£u baft fo ttiel Bon ibm empfangen ober ibm geleiftet — es

roäre Sluflöfung Seine» Seben», 2hi müftteft ein Stücf au» bem--

felben austilgen, roenn ibr einanber »erlieftet; nein, jeftt erft

müftt ibr rect)t utfammenbalten.

Unb fo roäcbft bie £üge unb »ergiftet ba» £eben.

2Bobl ift el roabr, ef> gibt feinen Teufel, ibr fonnt ihn nid;t

fo fefeen, baft er unter ba» 9)tilitärmaft 3U ftellen roäre, aber bidpt

neben jener göttlichen 3bee, bie im testen ©runbe niebt» all bie

SBabrbeit ift, roobnt bie £'üge unb roeiß ©eftalt unb Spracbe be§

Dkcbbarn anzunehmen.

Sa§ 2llte» roühlte in ber Seele Griebe, roäbrenb er ba fafs

unb feine ^igur 3eicbnen lief?.

Sella erflärte, bat; f« tei biefem ©eficfet»au»brude ibn niebt

roeiter 5eict>ne
; fie bracb beute ab.

2lm Slbenbe fubr man im $afen auf bem SRbein unb Diolanb

rerfünbete, roie febön Griefe fingen tonne, aber Griefe lieft fiefe niebt

beroegen, einen ©efang laut roerben ju laffen. Gr mürbe üiel

genedt, bafj er beim SDiufiffefte gefungen babe, branden tbat ba§

in freunbfebaftlicbem Jone, aber boeb in biffiger SBeife.

2(1* e» üftaefet geroorben unb im buuigen $arf bie Seuefetfäfer
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hin unb fyet fcbroirrten

,
ging Grich. neben 33eßa, mährenb Globftig

im Satccnjtmmer fafj unb ein 2((bum mit großen bbotograbfyifchen

2lnficbten von $tom burchbtätterte, oft über manche? 23(att meg fab,

unb alte Grinnerur.gen malten lief}.

cRdanb ging mit branden , fte fpracben von 9Ranna

;

^ßranden mufde ihm gefd)idt einzuprägen, mie er von ihm fchreiben

folle. 2Jianchmal famen fte auch an 53ella unb Grich vorüber, unb

branden fab ftaunenb, bafc Grich 33elta am 2(rme führte.

53ella unb Grich fpradien leife. 2öie bie Seuchtfäfer burch bie

£uft, fo flogen leicht bingeroorfene SBifctvorte in bem ©efpräde

bin unb f>er ; 2ftancbe§ tvurbe aber auch tiefer erörtert. 2Denn

branden unb $ofanb an ihnen vorübergingen, hielten fte jus

weilen inne.

93eüa fpracb mieber ton ihrem guten ÜPcanne — fte nannte ihn

immer ihren guten Tlann — unb mie Grid) nicht nur fich mit ihm
verftanbige, fonbern, roenn man fo fagen bürfe, nerherdiche.

„Sie f(baffen neue 2Borte," entgegnete Grid), ba 33ella ben

von ihr gefunbenen ShtJbrud vergnüglich roteberholte, als hätte fte

eine neue Goiffüre erfunben, bie ihr 3U ©eftcbte ftanb.

Grich mar pebantifd; genug, roieber auf ba? eigentliche Shema
jurüd^ulenfen. Gr fagte mit mannen SBorten, roelch ein ©lud e§

fei, Schönheit unb triebe nicht blo§ als" ^beate ju fennen, foru

bem ihnen im rotrflicben Sehen ju begegnen, ihnen bie §anb
3U reichen unb ins> ruhig glä^enbe Sluge 3U flauen.

„Sie ftnb ein guter 2ftenfch, Sie tjabtn fo ehrliche 2Iugen

unb ich glaube, bafj Sie in ber £f)at ehrlich ftnb," fagte Sella,

that ihren §anbfchuh, au$ unb fchlug bamit teife auf bie ßanb
Grid-?.

„63 ift fein 5?erbienft, ehrlich, ju fein, ich sollte, ich hätte ba3

Talent, unehrlich ... ich meine nicht pofttiv unehrlich, fonbern

etmas mehr jurüdhaltenb fein ju fönnen."

23ella ging in ba§ ©lud einer ehrlichen -Katur ein; e§ tag

eine 53etvegtheit barin, roie fte erjä^Ite, ba£ fte fchon früh; ein

glänjenbee Sdidfal hätte gewinnen fönnen, tvenn fte nur ein

flein roenig Siehe ju heucheln verftanben hätte. Grich ttufde nicht,

roa§ er ermibern feilte, unb baS mar eine jener Raufen, bie

branden, ber mit 9iolanb vorüberging, mobi hemerfte. 33ella

fuhr fort bavon 31t fvreden, meld) ein ©lud es" fei, etmas 31a

Cenfervirung eine« üftenfchen 3U thun; ber Gine tbue es für einen
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ÜDtenfcben im Aufgang feines Sehen», ber 2(nbere für einen

2Jten(d?en im TOebergang feine» Sehens, unb bie Cpferung, ftill

unb unerfamtt, lohne ftct) im 23e»ußtfetn, ba$ man biene.

Seüa löftc ihren 2lrm aus bem Grid)s unb fagte ftillftebenb:

„§aben Sie nicht auch oft an einem glücf lieben Jage, in einer

glüdlicr/en Stunbe roie jetjt ba§ ©efübj, baß" Sie meinen, ba»,

mas" man jefct lebt, ift boeb nicfyt Ms roirflicfye Sehen? es ift nur

ein lüften, ein Vorbereiten, ein ©arten, es muß etroas"fom=

men, etroa§ ganj anbre», roo . . . roas" . . . man fann es niebt

faffen . . . es muß irgenbtoo ein ©eniuS fein, btm man es ju

erlabten, ju berichten bat, für ben man es nur eigentlich, erlebt.

2Ran meife, baß" biefes Verlangen ftcb nie erfüllt, unb man hofft

es boeb immer roieber."

Gricb, entgegnete, baß btefes" unnennbare Qfmas in unferem

©emütbe bie geheime Cueüe aller Äunft fei unb Jßeüa befonbers

muffe ja baS in ber üöhifU finben.

Sei einer Biegung bes SBeges fügte es" ftcb leidjt, baß Grid1

mit Dfolanb unb ^Branden mit feiner Scbrcefter ging. SRolanb hatte

offenbar fein rechtes SEoblgefallen an ber Unterhaltung mit branden
gefunben, er febjte je£t ju ßrich; jurüd, er führte ftcb nur bei ihm
baf;etm.

Sie roollten Globroig auffuchen, unb es roar ßrid) faft lieb,

baß" Globroig fid) febon jur $ube begeben hatte.

5tcbntKl)nt£6 Capitd.

2lls $3ella am anbern Jage bas 23ilb betrachtete, roar fie

unruhig unb unjufrieben: fte fanb 2llles, roas fte mit Gmftgfeit

gemacht, falfcb unb fchief; fie rooüte ganj neu anfangen, aber

Clobnng rebete it)r mit Sanftmutb 3U unb mußte ba§ (Gefertigte

fo günfrig auszulegen, baß" SSeüa ftd? roieber beruhigte. D)at

einer getoiffen Schärfe fagte fte inbefe, 2Iüei, roas fte untemermte,
roerbe anber§, als ii>r 2öiüe gemefen. Sa Globroig bieg als notb=

roenbiges Grgebniß jeber fcfyöpferifcben ^bantafie barftellte , roarb fte

unreirfd) unb [tiefe bie Söorte heraus: „3cb bin nicht, loa» ich bin."

Sie ftrenge Crbmtng, bie Grid) hatte innehalten roollen, rourbe
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bennocb unterbrochen. 23eüa roußte, baß fie ftct§ 21ile* burcbfeßte,

roas fxe ficb fergenommen hatte; ibr ©nmbfafc War: man muß
ben Sftännern nur ben Schein laffen, a(3 ob fie felber etwa» 3U

befummelt bätten.

JRolanb braebte halb bas ©efpräcb auf bas" Sehen $rajtöin3.

33elia roünfcbte e§ auch triebet fennen 5U (erneu unb Globroig roat

bereit, nachtem man SBeüa tten bem 5>orhergehenben furj unter;

richtet batte, weiter \u lefen roo man eben flehen geblieben, (rrieb

unb Diolanb, bie auf einer Grbötmng faßen, borten aufmerffam

ju. Gs gab mancherlei lebbaft angeregte SBeiprecbungen, benn

SBclia befaß ein großem Talent, geläufig unb fcbnelf in 2(ÜcS eins

jugeben. Sie beb nun halb „eine geroiffe treefene ^ebanterie, ein

eminent farges Naturell " in p-ranflin herpor, unb mit bem (Stifte

fübn bin unb ber fabrenb, fagte fie:

„Aianflin mag ein febr fitt[icr/e§ ^beal fein, ein fdjöneä ift er

nicht. äBxe feilte er auch? Gr ift alt geroerben, ein ebrbarer G>rofi=

sater, bat neue Sprüd^roörter gebrecbfelt unb fieb guleft nod) eine

roirig fein icllenbe ©rabfebrift gefefit."

dridj füblte, roie e§ Diolanb turefejuefte.

C-ö ift nun einmal in unferer Qext unb bei einem Jüngling

öon ber Vergangenheit unb ben £eben»oerbä(tniffen Baclanb» nidft

möglieb, ein unangetastetes ^beal aufrecht ju erbalten. JRecbt ge=

leitet unb an bte fand"liebe Stelle r>erfe|t, fann e» rielleicbt gut

fein, ba$ SRolanb fein I^beat fefort angegriffen, ja uerjerrt ftebt.

DJtit ber ganjen ihm inneroebnenben UebeneugungSfraft fagte

Grid; , roie bas eben bte betonter» fdjwiertge Slufgabc beS freien

9ftenfd)en fei, taß er, im ©egenfaß jum JUrdumtbum, ÜPdemanb

habe, ber il?m auf jebem £eben»wege fagen fönntc: IJolge mir

nacb. 2Bir neuen üttenfdjen muffen ba5 £>obe unb steine in ben

erhabenen Staturen erfennen, auch roenn es mit allerlei r>on ber

3cit unb bem Naturell SBefdjränftem üerbunben fei.

SSährenb er fpracb, jetdjnete 53e(la mit großer £mft unb niefte

tabei mehrmals »er fid) bin. 2ll§ er jeßt geenbet hatte, fdjaute

fie ihn toll an, ibre 21ugen glänzten, ihre SBangen glühten.

„3cb möchte nun," fagte fte hed?erröthenb, „bafj Sie Volant

beeb bic <&anb auf» ßaupt legten. Sitte, tbun Sie e» einmal;

taä ift bas eigentliche, roas ich rootlte. folgen Sie mir."

(Trieb wiberfpracb tiefer Raffung.

Sei a fduittelte unroillig ben tfepf unb arbeitete roeiter, fte
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jetebnete gar niebte mehr an bet /»igur (Trieb?, fte f>iett fieb, ganj

an Dtelanb unb einmal jagte fte:

„^efct b.ab' idb's! £a§ ifF§! $br #ppf b,at eine gettnffe 2lefcir-

Heb feit mit bem SJhtrillo'fcben Sdttcniu»."

„Siebjt £u? ba» f?ab' tet; aueb, gefunben," rief ^fiotanb, „unb

üftanna bat mid? barüber au?gefcbolten."

2(ucb, Globroig fanb, bafj feine ^rau 9?ed)t b,abe, unb fagte:

„DJiir ift ba§ aueb, ein Steblingebtlb, es ftefd mir beutlicb, cor

Slugen: Sie ©eftalt be§ Antonius, rote er auf ben fötien liegt,

ein ßttotenfted neben ihm, bie Sanbfdiaft nur angebeutet, ein

33aum unb ba? ©efträueb, hinter ibm, (rngel Riefen auf bem
93eben unb Chtgel fctjrcingen in ben £üft*n, ein (?ngel blättert im

33ud?e be§ ^eiligen, ein Ruberer bctlt eine Sitte , bie au» ber

Grbe geroacbjen ift, bem fdroebenben (rngel bin , bie 23(ume bittet

gteiebjam ein Sutbungsmittet jttnfcben öimmel unb Grbe, fte ift

ctrcas §immlifcbe§ auf C'rreit."

£ange mürbe fein 3S?ort mebr gebrochen. 33ella enbete bie

Sifcung . . .

Sie älnmcfenbeit ClobroigS mit ben (Seinen auf 2>il(a Ccen

erregte in ber llmgegenb grofje? l'luffeben; ber ftauelebrer fajien

eine augnabmsttolle Stellung ju gewinnen.

2Il§ un^roeifelbafter Sobn be<? Kaufes (üb branden ben au§

bem Sßabe jurüdgefebrten i'anbrtd^er mit J-rau unb £od?ter eben=

falte nacb, 93illa (sben ein.

branden ttar befenber? freunbltcb gegen £ina, er ging mit ibt

im ©arten b/in unb ber unb lief? fid? rem $lcfterleben erjagen.

£ina ti)at ba§ in beiterer SSeife; fte roujjte bie Scb>roeftera , bie

Cberin unb bie ©enoffinnen fon ibrer femifd^en Seite ju febilbern;

fte batte im Softer etgentlid niebt« getrollt, a(5 gut frembe

Sprachen lernen. Sie er^äbCte, rcie eine ÜRonne \i>x ein ©e^eim*

ntjj anvertraute unb eine anbere üftonne ibr ba§ ©ebeimnif; ju

entlüden fuebte; fte fei aber nidt fo bumm getnefen, tiefe

$robe ni(bt ju burdifcbauen
, fte babe gefcbnüegen. 2*on bamals

cn aber f)abe fte einen ÜKHteritfillcn gegen ba§ $(ofter bekommen.

branden toollte nun nüffen , melde? ©ebeimnif ibr bie Spönne

anvertraut batte. £ina fab ibjt grofc an unb fagte:

„Sie irren fteb. SBcil icb fo »tri febmafte, meinen Sie, icb,

tonnte niefct aueb fdimeigen? ^cb lattäfe', menn td mill."

Sa§ alljeit tänjelnbe muntere SßMen £ina'* ipvacb ben fdmer;
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gcmutben branden immer mehr an unb ettuas com alten branden
in ibm fagte: SBarum bie ©egenmart öbe unb leer laffen? £at
öella eine Sanbetei mit bem «Hauptmann, marum füllte er fie

nid)t mit £ina baben? 2öarum folfte man ftcb, nid?t in leicbten

Scberjeu Vergnügen?

©er alte branden, ber branden t»or bem grünen 3to ßige, fajjte

feinen geretteten Schnurrbart mit beiben «£>änben unb ämirbelte ilm

in bie §öbe.

£ina mehrte inbefj bie ipulbigungen ^ßrandenä nedifcb ab, fie

mar gegen ©rieb, öertraulicb unb erzählte »iel t>om -Dhiftffefte.

6§ mar fröhliches Sd)äfern unb Saaten auf ber Sßilta unb
im ^ßarfe. branden beftimmte fogar feinen Scbmager, eine $abn=
fabrt mit ibm unb £ina 3U machen, mährenb 33ella seidmete. Gr
mollte aueb 9toIanb mitnebmen; in einem gemiffen llebermutbe

fagte er ftdt) , 33eüa unb ßrieb follen einmal ganj allein mit ein=

anber fein; aber 9?olanb »erlief @rich nicht, er oermieb offenbar

ein 3uf»-iutmenfein mit branden.

Suftig unb moblgemuth mar £ina bei ber $ahnfaf)rt unb fte

fang Siebeslieber fo au§ »oller Seele irie nod) nie.

93elia bat ben Sanbricbter unb beffen $rau, ben Derfprocfyenen

23efuch £ina'3 auf üffiolfsgarten auszuführen ; ber 2anbrid}ter rr>iber=

ftrebte, aber bie %vau ftimmte bei unb £ina mar ooll ©lüdfelig;

!eit, al§ fte mit 53ella unb Globmig baooufuhr.

branden ritt nebenher . . .

Tiaä) bem belebten SBerfeln
-

ber legten Xage empfanben ©rieb,

unb $olanb bie Stille be§ 2lHeinfein<§ auf*? -fteue. ßrid? mar
inbefi mtfcgeftimmt , abgemattet unb oerbroffen. 2Rit einer tiefen

Sebnfucbt üerfefcte er fid) in ben Umgang mit Globmig, nod} mehr
aber — er geftanb ficb'3 faum — in ben mit 93eUa. S)a mar
g-rifd)e§, GrmedenbeS, 93etebenbe3, ba§ bie £Räume erfüllt hatte,

unb nun erfebjen Stiles
1

fo leer. ©ennod) gab er erft nach mehreren

£agen bem ©rängen $o(anb§ nad), ber baran erinnerte, bafj man
oerfprodjen hatte, 93efud) auf SBolf^garten 311 machen.

Cmcb batte ftcb gemeigert, ba* §au§ ju oerlaffen, ba es" ihm
anvertraut mar, branden übernahm bie 2?erantmortung. Slber es"

mar ein bitterer £on barin, ba er fagte:

„Sie maren ja aueb beim 2ftufiffefte unb fyaben ba£ §au§ ben

©ienern überlaffen. Uebrigen§, mie gefagt, td? übernehme jebe

SSerantmcrtung."
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#d)tjcl)ntc0 (Eapitfl.

Sdjön ift'S im %ijal am Ufer beS Stromes, mo bie Söellen fo

baftig unb bod) ofyne fidjtbaren 2(ufruf)r babjn gleiten
;
3U flauen,

mie baS am £age gtänjt
,

jeben ^atbenroec^fel am §immel miber=

fpiegelt, bie auf unb ab eilenben Schiffe babjn trägt, unb am
2lbenb baS ftiüe 2fturme(n beS Stromes ju tternelnnen, ben ber

Sftonb burd)fcbimmert. Sd)ön aber aud)ift'S, 001t ber SSergeSfmbe

ju flauen in bte £anbe, über bie SBälber, bie 9Rebengelänbe, bie

Dörfer unb Stäbte unb ben meitbin ftd) bebnenben «Strom.

Gin neue§ Hufatfymen mar auf SöolfSgarten, mo 2ttleS belebt

unb erfrxfcE?t mar. 3)aS 23ilb GricbS unb 9ManbS mürbe immer
mel)r ausgeführt unb baneben orbnete Gmcb, bie Sammlungen
GlobmigS unb leitete feinen 3°3'ing in bie ßunbe beS 2Utertb,uml

ein. @S mürbe gelungen, gelabt, fpajieren gefabren unb geritten

in ben umgebenben Kälbern unb mancbeS lebbafte ©efpräcb geführt.

2Benn 23ella mit ©rieb im $arf unb bureb ben 2Mb manberte,

naljm fie oft ibren Papagei mit, er fafe auf ibrer Schulter unb
mar fejjr unmirfcb gegen drieb, sanfte, fab, ifjrt bebenflieb, fcielleicbt

eiferfücbtig an. Sßella liefe ben Papagei oft fliegen unb fagte ibm:

„Stber b,eut Sibenb, $olo, fommft bu mieber beim," unb $ofo

flog auf einen 53aum, flog malbauS, malbein, unb man fonnte

ficb,er fein, bat} er am 2tbenb mieberfefyrte.

9cun aber mar $ofo feit jmei £agen ausgeblieben. Globmtg

bot 2lHeS auf, um ben Papagei einjufangen, er merfte nicfyt, mie

rufyig feine ^rau über ben Serluft mar.

Söie oon feibft fügte fiel'S, bafe 93ella mit Gricb ging, mäfyrenb

9toIanb mit £ina ficb im 2Balbe umbertummelte ; baS 2Räbd)en mar
glüdlicb

, ficb mie ein auSgelaffener Junge geben laffen ]u bürfen.

SRoIanb fafe aueb, oft iti ber SBerlftatt beS STöpferS, ber bie

Xf)onerbe, bie auS bem naben 93erge ausgegraben mürbe, »er=

arbeitete; er liefe ftd) bie ganje Verarbeitung jeigen unb fab, mie

t>iel 9ftüf)e unb Sorgfalt ein einiger 5topf erbetfd)te. 3mei Jüng-
linge feines SliterS traten ben £l)on mit nadten güfeen, um ibn

gefdimeibig 3U mad)en ; ©efellen formten Sauoersierungen, $ad)eln

unb ^[tefen. 2tn einer Srebfdjeibe fafe ein feböner, fräftig ge=

bauter junger ÜDtann, er trat baS SDretjrab mit nadten tfüfeen,

30g bann mit grofeer SBelmtfamleit ben £bon in bie .fröbe 311m
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Sopf, bilbete ben SRanb unb btc Scbnauje, heb faft järtlict; ba§

SSctfenbete von ber Srebfcfcctbe auf ein ÜBrett unb fteüte e§ in bie

SWbe. ÜRie maebte er mit feinen febiveren Rauben einen Srucf,

ben er ntcfyt teabftebtigt , unb immer batte er gerabe fo viel

Sfbonerbe genommen, aU ju bem Stopfe netbig ttar.

Sinnenb fab $o(anb StÜem ju.

Ser junge üDtann, ber bie Söpfe formte, war ftumm, er flaute

iRofanb maucbmal gutmütbig an unb arbeitete bann rubig weiter.

Ser SJceifter lobte ben Stummen, unb IKoIanb tvcllte ibm gern

etwa?- leiften; er febenfte ifym fein feböne^ STafcbenmeffer, ba§

viele ^nftrumente entbielt.

Ser Stumme tvar ganj g(üct(icb über biefe£ ©efcfyenf.

25>ie batte Gricb ficb fonft gefreut, bafc SRotanb niebt gleiaV

giltig am Safein ber üfiitatbmenben vorüberging, gefct fjörte er

feine 2ftittbei(ungen faum an, fein eigen Seben febjen gefangen

von 2(nberem.

(Sine -Jiacfiricbt, bie ein fdjön litbograpbirte*? 93fatt naefy 2ßo[f§;

garten braebte, gab t>iel @efpräd)§ftoff. Sie Stockt er be§ 2Bein=

grafen batte ftd? mit bem Sobne be§ tfjofmarfdballe verlobt unb

man fanb e§ unerbört, ba$ ber junge DJtann, beffen naber Job
gettnf? ivar, ficb verlobte; noeb unerbörter aber erfebien e§, bafj

ba§ üftäbeben, eine frifebe, üppige Grfcbeinung, ftefy baju ent=

fcbloffen batte. Sina , bie bie Gbrontf ber ©egenb febr gut fannte,

er^äblte, baf; bie Stocbter be§ SDeingrafen erftärt habe, fie fei

jufrieben, trenn fte eine vertvitttvete 93aronin fei. Gine tief ge=

preßte Stimmung , ein ßttvasl, ba§ ficb niebt gan^ au^fpracb,, lag

in ber 2lrt, rcie 93ella ficb, über ba? 2>erbältnif; äußerte, jumal

gegen Gricb, als müfjte er tviffen, wa§ fie jum Jbeil verbüßte.

Sie 3eitung braebte bie Jiacbricht , bafj ber trüber be§ 5'ürften

au§ Slmerifa 5urücfgefommen fei unb einen febönen ÜIRofyren,

einen freigefauften Stlaven, mitgebraebt babe.

SBäbrenb man noeb beifammen fafj unb ben Ginbruct befpracb,

ben bie Stnfcbauung ber ameritanifeben Dfepublif auf einen beutfeben

^rinjen macben mufcte, tarn Siolanb vom 2£>albe baber unb rief:

„!Jcb habt ibn!"

Gr batte ben Papagei an ben Prallen.

„Sa bift Su ja, mein freigclaffener Sflave!" rief 33eöa. Ser

Papagei rijj ficb von SRolanb lo§, flog auf bie Scbulter feiner

&errin unb jan!te gegen Grid?.
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(Tri* gab ftch gan^ bem behagen bin, bau eine fö febön an«

gelegte unb reieb ausgestattete -ftatur in ben ßreis feines näheren

Umgangs getreten rcar. G'r glaubte, baß ber fcbmetterlingsartige

ivlatterfinn eine berechtigte (jigentbümlicbfeit ber grrauehnahit fei,

roelcbe er nur ^u berb anfaßte. Gr hatte bisher in üDlutter unb
iante nur bie ftreuge ©ennffeubaftigfeit unb 33ctriebfamfeit auch, in

geiftigen Singen fennen gelernt ; r;ier war eine 9?atur, bie nichts al-3

grajiöieS Scbaumfcblürfen trollte. 2Öarum ih,r älnbere» 3umutben?

2Ran h,atte einen Ausflug nach ber SRcmerfcranse üerabrebet,

bie JDagen ftanben bereit üor bem §aufe, ba jeigte ftch ein

febroeres ©etmtter am .yimmel. Glocttng fagte, man fülle nun
bie Jährt unterlagen, 33ella aber beftanb auf ber Slusfübrung.

„2öer rcirb fidj oon einem ©ereilter abhalten laffen!" rief fte.

„&s ift febön, bas brausen ,u erleben, unb ber Slbenb um fo

frtfeber unb heller."

Sie ©efeilferaft mußte ihr nüllfabren.

Sas ©eroitter lam fcbnelkr, als man rjermutbet ^atte ; 53ella

iaebte unb fdjetjte, roahrenb es bonnerte unb bli|te. 3n WR**

Sorffchenfe rcartete man ben Stegen ab, bann würbe es lieber hell.

8ß§ man \u miß ^urücffehrte, bat^olanb, baß C§raf Clcbir-ig

mit ihm gehe, ten Stummen ^u befuchen, aueb 2ina ging mit

ibnen. (Trieb unb 93eJia waren üorausgegangen, fte toanbetten auf

ber ßoebebene am 33ergesranbe babin, in ber offenen ©alle fegten

fie ftch nieber unb flauten in bie Sanbfchaft hinein. Gricb» §anb
ruhte, obne baß er es Wußte, auf ber .§anö 23ella's, er fragte

nicht, fie suriicfiU^ieben. S3ella »erhielt ftch regungslos^ Sie

fpracben lange fein 2Dort, enbticb begann 33elia, ofme ibre Stef-

lung 3U reränbern, obne ben ßopf jit wenben, in bie Sanbfcbaft

hinausblicfcnb, oon ben Reinigungen bes Sehens }u fpreeben, wie

e§ boch fo feltfam fei, baß ein einziger (rntfebluß alle» fernere

Safein beftimme, unb ta% fie fid? nie habe in ba» Soos ber

grauen finben trollen, bie alle ihre Anlagen unb Gmpfinbungen
ing Kleine fehiefen muffen.

„3cb wollte, icb Wäre älter," fagte fie in einer feltfamen

Betonung.

Gricb fonnte nichts erwibern. üftach einer SBeile fefete fie fort

:

„3$ ^erbe älter, aber niebt alt."

SBieberum war geraume 3eit ftmtloftgfeit.

93el!a lentte bas ©efpräcb auf ba» innere ßeiligthum ber
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Migion unb jagte fcbwermütbjg : obne ©taube an ein au»gleicben=

bes anbete» Seben fei ba§ Safein ein graufames Sftätfyfel. (frid)

wollte tiefen ©ebanfen nid)t erfebüttern unb fud)te nur ju jeigen,

tafj man aud) Scrubigung im reinen Renten finben !önne. 63
war ein feltfames SBtberfptel in ben 33eiben; fte b.arten ba§ ©e=

fübl, bafs fie etwas über aUeä 2ehen §inau»gebenbe§ unb boeb

ba£ £eben fclbft befpracben, unb bas in einer Sßeife unb nad)

einer SRicbtung, feie fie ftcb felbft niebt befernten moebten.

„Sie Ijaben mieb etwas gelehrt," fagte Sella, als Grid) in

feinen Verlegungen inne fydt.

„M-.. Sie?"

„Sie baben mid) gelebrt, wie man bei ftar!em Selbftgefübl

boeb ftcb unterorbnen, bis jur Sienftbarleit ftd) unterwerfen fann."

„ülfteine Stellung als Sebrer ift ntctpt Unterwerfung unb nid)t

Vienftbarteit."

„<£ie öerfteben mieb nid?t."

„3Bte feil id) Sie öerfteben?"

„(E"§ ift niebt nötl)ig. %d) babe es anbers
1

gemeint. SBergeffen

Sie es\"

Sßieber War eine lange $aufe. Grid) gitterte, ber §ut, ben

er in ber linfen <§anb f>ielt
, fiel jur Grbe, Sella büdte ftcb febneti

unb fcob ibn auf, Grid) büdte fid) 3U gleicber Qät unb oljne bafj

fte es wollten, ftreiften ftcb; it)re SBangen.

Gine Sdjwarjamfel fam t>om Söalbe baber geflogen, tytelt an

ber fteinernen Stufe ber offenen feaüe ju ibren güfsen ftill unb

febaute bie Seiben an; ein anbrer 35ogel pfiff Dom Saume, beffen

Slätter jegt nad) bem ©ewitter fo golben im 2lbenbfcbein glänzten.

Sie Scbwarjamfel flog auf 5um ©enoffen auf bem Saume, bann

flogen fte mitetnanber Waibeinwärts\

©rieb ftanb auf, audi Sella erb.ob ftcb. Sie gingen ftill.

Grid) liörte ba§ 9toufd)en üon Sella's" ©ewänbent, er flaute um,
als" l)ätte er bergteid)en nod) nie gebort.

„$d) babe ^bns-'it, glaube id), nod) gar niebt mitgeteilt, bafj

icb Sfcer 2lnftebe(uug in ber 9iad)bari"cfcaft entgegengearbeitet babe.

^atte id} ^nm aud) 2(ngft eingeflößt?"

drieb tonnte nid)t antworten, er borte feinen tarnen wieber-

bolt wie mit einem Jpülferufe bttreb ben SBalb tönen.

„©efyen Sie noraus
1

,
gefyen Sie, icb finbe allein 3urücf,"

fagte Sella fdm eil.
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(fricb eilte bauen. Selia ging langfam hinterbrein.

„6err Hauptmann, 6ic foUen beimfebjen !

" rief ibm Sertram

rotn $ferbe herab ju.

„2öa§ ift gefdbeben?" fragte Gricb.

Globnng fant mit Sfolanb unb £ina berbei.

Sertram beriebtete, baß" auf ber Silia im 3iwmer bes ßerrn

Sonnenfamp eingebroeben fei; bie Siebe batten 2Jcand?erlei entttenbet,

aber ben feuerfeften ßelbfcbranf bätten fie niebt erbrechen fönnen.

Salb faßen (Trieb, , Dfclanb unb branden im üBagen unb fuhren

nach ber Silla jurüd
;
branden ttar febr ärgerlid) , benn er batte

bie Seranttoortlicbfeit übernommen.

Gricb mar von aualenben ©ebanfen gepeinigt. ^ene fyaben in

ber -Jiacbt bie ©emäcber ber Silla erbrochen, roas blatte er getban?

(Tr blatte eine ibm anvertraute <See(e vergeffen, mein* noch, von
Areunbfcb^aft unb ©ütc eingefallen, batte er unter ber Serbüllung

Verftänbnifjreicfyer ©ebanfen unb ebler (Tmpfinbung bas böcbfte an=

Pertraute ©ut, bie ©attin bes 5r£unbe§ mit 3Borten, ©ebanfen

unb Süden angetaftet. Gr preßte bie öanb auf§ <5en, in ibm
poebte e§, al» müßte es jerfpringen. !Jene bort, bie geprägte»

6clb enttvenbet, trifft bie ©träfe be§ ©efeßes, unb Sich — tvas"

trifft Sieb? Sief gepeinigt faß er ba unb al» er gemährte, baf;

ber Süd Stolanbl auf ibm rubte, fcb(ug er bie Slugen nieber.

fteun*fj)ntc& (Capitcl.

Siüa Gben tvar bisher Don einem abfebredenben 3auber um:
geben. 9Reib unb %nxdot Ratten bie Meinung verbreitet, bafj e?

mit ben 9ftenfcben barin nicfjt geheuer fei; mit .öerrn Sonnen^
tamp nid?t, ber fieb, viel geigte, mit #rau Gere» niebt, bie fieb,

feiten geigte. Sie 2Barnung5tafeln an ben DJtauern mit ber 2ln=

brofyung von (£elbftfd?uß unb Fußangel batten in ben ©ebanfen
ber Sftenfcfyen eine furebtfame Sd)eu ertvedt; man fagte, £>err

Sonnentamb fyabe bie Spieen ber 2lngeln mit einem ©ifte be=

ftridien, gegen ba§ es feine Teilung gebe. Sie Siener bei Kaufes"

batten ettral von ber 3urüdbaltung ihrer ßerrfebaft
, fte ließen

fieb feiten mit Ruberen ein unb man grüßte fie faum. 3l\m aber
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icat es burcb, ben Siebftabl, als" ob ber geheimnisvolle $)racr)e,

ber — man roufjte nicht roie unb roo — über ber 23illa lauert:,

nidjts als eine 3>oge(fd)eud;e roar; ber 3Serpu§ be» frönen toeijjjen

§aufel roar plöiUicb koie abgerufen, bie blinfenben ©Reiben tx-

blinbet, alle Schloffer wie abgefprungen.

Sie Seute an ben SSÖegen unb in ben Sörfem, burct; bie

man fam, fd>auten ju G'rid), 3tolaub unb branden auf, bie

rajd) babinfufnen, unb nidien ihnen ju. 9iur SBenige lüfteten

bie DJiüfcen in Verlegenheit, benn Sltle roellten eigentlich fagen:

ÜRit durer öeimlicbfeit ift e§ vorbei, jegt fommen bie ©ericbte

unb fefjen einmal nad), roas" bei (hieb, vorgeht.

Sie Srei famen auf ber Villa an; fie fanben Her Stiles"

gerftört unb unruhig.

Ser Caftetian trat fofort mit ber ^Behauptung hervor, -ber

ßtnbrud) lönne nur öon Veroobnem be<3 Kaufes verübt toorben

fein, Stiles fei gut verfcbloffen geivefen, aueb, i)abe fein .'riunb

gebellt; bie Siebe müfjten alfo im £>auie genau befannt unb ben

jpunben vertraut geroefen fein.

Ser 2anbiid)ter roar bereits ba.

Sa3 Slrbeits5immer Sonnenfamp» roar erbrechen, roertbvclle

Singe, barunter ein Solch mit (5'bclfteinen im ©riffe, roaren ent=

tvenbet. Sie Siebe Ratten fid) aua) an bem feuerfeften ©elbfcfyranfe

Verfudd, aber vergebend. Stit» bem Speifejimmer roaren grelle

filbeme unb golbene Schalen, bie auf bem SSüffet geftanben, »er;

fcbroimben, auch bie golbene Ulir föolanb», bie er bei ber Slbreife

nadi 2£o(fsgarten auf bem Jifcbe vor feinem Seite batte liegen

laffen. Sa» Äopffiffen 9Rolanb§ fanb man auf ber SJtauer, reo

aufrecht ftebenbc ©lasfdvrten jebes Ueberfteigen binbern feilten;

nun aber roar bamit eine roeiebe ,
jebe Verlegung abbaltenbe Untere

läge bereitet roorben.

Zweierlei Aufjfpuren jeigten fid) im Varf unb an ber $üd=

feite be§ ©laebaufes. Sa, tvo bie ©artenerbe bereitet rourbe,

mußten bie Siebe gefrraudjelt haben, benn an einem grof3en Grb=

Raufen roar beut lief) ber Ginbrud eines menfd)lid)en Körper» ftcb>

bar. £>ier ftanben aud) ein Vaar alte Stiefel be» (rrbmcmndjens.

ÜDcan natjm fie roeg unb verglich, fie mit ben gufjfputen im ©arten

;

fte paßten genau. Sas gab ein Stupiden. Nicola» fam eben

be» 2Bege§ bafyer, um an feine Arbeit 5U geben; er f?örte ver=

rounbert, roa§ gefdjeben. 9Jcan lief? ihn rubjg weiter arbeiten.
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Ser £anbrtd?ter unb fein Slctuar, ber Sürgermeifter be§ SorfeS

unb einige angefefyene 2Jlänner oerfammelten fid? im 83alconjimmer

;

man rietl? bin unb fyer. Dtolanb ftanb bei Seite unb ftarrte auf

ba3 ßopffiffen feine§ 23ette3, ba5 ben Sieben jum Uebetfteigen

ber SDtauer gebient fyatte. SBlaffen Stntli^eä borte er, nne man
überall umb, ertaftete , bei biefem, bei jenem Dftenfdjen 23erbacb,t§=

grünbe 511 finben.

Sa§ ßrbmänndjen fam ^u ben SSerfammetten unb fagte, e5

feien ifym aud; ein $aar Stiefel geftofylen toorben. Sofort er=

Huberte ber £anbrid)ter:

„3a n>obl, in Seinen Stiefeln ift geftofylen morben."

Nicolas flaute blöbe brein, als üerftünbe er nidjt, maS ge=

meint fei.

Ser £anbrtd?ter Uefc ibn »crfyaften. Gr jammerte, baj? immer

unfd)ulbige 9ftenfd?en in 23erbad?t fämen, unb Kotanb bat, man
folte ihn frei laffen.

„2Ber mid? anrührt, ben emürge icbj" rief Nicola? ; er fdjien

ein ganj anberer üöienfd).

Ser Siebter gab jmei DMnnern einen Sßinf, fdjnelt tr-aren bem
Grbmänndjen bie §änbe auf ben IHüden gebunben.

Grid) führte $olanb I)imtieg. Sßoju follte er fo in ba§ 9to<b>

gebiet be§ 2Renf<b,enleben§ b,ineinfd^auen ?

©lüdlicfyertreife fam je|jt ber Dftajor; Grid) bat ilm, bei ERo*

lanb ju bleiben, unb ber 2Kajor fagte:

„^unge, ba !annft Su toa3 lernen; man fann Sir 2lUe<3

ftebjen, aber ma5 Su im Äopfe fyaft unb ba3 §erj am redeten

gted, ba§ fann man Sir nidjt ftebten."

Ser £anbrid)ter liefe bie Siener fommen unb »erhörte fie , mer

in ber legten 3<?it bie SSilla befudjt b.abe. Sie bejeidmeten 23iete,

aber ber Gaftettan fagte:

„Ser §err Hauptmann fyat ben $rifd)er im §aufe fjerumge;

füfjrt, unb ber $rifcber b,at, toie er fortgegangen ift, $u mir ge*

fagt: Su tjüteft bem reichen Spanne fein ©elb unb ©ut unb e<5

tt)äre beffer, man riffe bie £f)üren au3 unb jerftreute Me§, rca5

ba brin ift, in bie meite 2Belt."

Grid? fonnte nid?t beftreiten , bafj ber Ärifd^er ficb. Stiles? genau

angefefyen unb nertuorrene 5Heben über IKeicb. unb 2lrm geführt

\)abe ; er glaubte ficb. inbefj für bie Gfjrlicfyfeit beffelben verbürgen

ju bürfen.

8luerba$. 2anb§auS am iHb^in. I. 22
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$er Oftd)ter antwortete nicfyt barauf, fonbcrn fdjicfte jroei ©e=

ridjtlbiener nad) betn .loaufe bei Mrifdjerl, um bort Jpaulfudjung

ju galten . . .

SDer Mrifdjer lächelte unb judfte bie 2lcbfeln, oll er b
y
örte,

roal man üorfyatte.

üöcan fanb nid)tl; auffällig fear nur, bafj in einer §unbe=

fyütte ein an bie Mette gelegter §unb beftänbig beute.

„ÜHui einmal ben £unb t>on ber Mette," fagte ein (§>mä)t§-

biener jum Mrifdjer, ber, leife mit ben Sippen murmelnb, ifmen

burd} alle 9?äume unb ben §of gefolgt roar.

„SBanmt?"
„SBeil icb'l fjaben null, unb tfyuft £u'l nid)t fofort, fo fd)ief5

xä) ben §unb nieber!"

S)er Mrifcfyer löfte ben £>unb t>on ber Mette, bal §unbe=

l)äuld)en rourbe unterfudjt, unb im Strob, fanb fidt> bie Hb,r ^olanbl

unb ber mit ©belfteinen befe^te £old}. 2)er Mrifdjer betbeuerte

feine Unfdmlb, aber er rourbe fofort gefeffett unb üerfyaftet.

2luf bem 2öege t>on feinem £>aufe bil jur Scilla b,ob er oft

bie Metten empor, roie roenn er ben gelbem, ben Sßeinbergen unb
bem £)immel 3eigen Sollte: Gebt ber, fo gefye tcbj

6l rourbe ein ^ßrotofoll über bie geftobjenen Sadjen aufge=

nommen, bie man bejeiebnen fonnte. Dfolanb rourbe herbeigerufen

unb mufite 311m erften SUIal feinen -Kamen unter einen geridjtlidjen

2lft fegen. (Stieb, ftanb babei unb fagte jum üDkjor:

„@l läfct fid) nid}t ermeffen, roeld) einen ßinbrud biel auf

ben Jüngling macben mufc."

„2>al fdjabet ibm md)tl," erroiberte ber -major. „Sjräutein

2ftild) fagt: (Ein junge! §erj unb ein junger klagen »erbauen

fdmelt."

Fräulein 2Rilcb. r)atte el btelmal boeb, nicb,t getroffen, benn

all ber Mrifdjer gefettet baüon geführt rourbe, fdjrie Dfolanb

jammerooll auf.

©I ergab fteb. eine roeitere Spur. ®er JReitfnecbt, ber im
Solbe ^randenl beffen (Spion geroefen, roar üon 6onnenfamp

entlaffen roorben; man batte ifm aber in ben legten Stagen in

ber ©egenb gefefyen unb er blatte beim Mrifdjer übernachtet. 60=

fort rourben nacb, allen Seiten b.in Sielegramme aulgefenbet, um
ben mutfjmafslicben S)ieb 3U üerfyaften. 2lud? an Sonnenfamp
roarb ein Stelegramm gerietet.



— 339 —
2)er Pfarrer fteßte ftct) ein. DJtit SWilbc bcüagte er bas ©e=

fcbel?cne, unb ermahnte Gricb, fidi bie Sacbe nicbt fo febr ju Serben

gelten ju laffen, ba er, aus bem roiffenfcbaftticben 2eben fommenb,

bie Serborbenfjeit ber SUtenfdjen nid?! genug fenne.

Ser Pfarrer formte nidjt afynen , roarum Gricb fo bebrücft roar.

Sa<o ©ericbt unb feine Siener batten bie ÜBilla oerlaffen, auch,

branden roar bauen geritten. SRoIanb fcbaute beftanbig furdjtfant

umber, roie roenn ifmt ein ©efpenft erfct/ienen märe. Heber bie

Xreppen roaren oerbrecberifdje üücenfcfien gefcbritten, an biefen

Sbüren Ratten fxe ib,re ^nfrrumente t>erfuct/t; e» roar eine Gnts

roeibmng über ba§ ^au§ unb alles 23efißtbum gefommen, aucb, über

ia$, roas" nicbt ju rauben roar.

3Relanb bat, bafs (Trieb ihm feine 9JUmite üerfaffe, e» fei ihm

fo bang.

G3 rourbe üftadbt, JRefanb lag im SScttc unb flagte ju Gricb,

er fönne feine SRufje meb,r finben, roo Siebesbänbe ihm ba£

ßopffiffen geraubt batten. (fr richtete fict) auf unb fagte:

,,^cb mödite roiffen, roas gfranfTirt bei folcr) einem Siebftabl

gebaebt unb getfyan blatte."

„3cb, glaube es 5U roiffen," entgegnete Gricb. „Gr bätte bie

Siebe ber Schärfe be§ ©efetjes anheimgegeben, aber er bätte feffc

gehalten, bafs man fict) üon ber Sd}Iecbtigfeit Ginjelner feinen

©lauben an bie ©üte ber SJcenfdjen nicht ftebjen laffen bürfe.

2Öem Siebe ba§ antbun fönnten, bem batten fie mehr genommen,

als roas fieb, mit ßänben greifen faßt."

2U§ SRoIanb fablief, ftanb Grict) nodb cor feinem Seite unb

betrachtete if)n naebbenflieb. Gr rourbe abgerufen, ber £anbrid)ter

febidte ein Setegramm, bas oon Sonnenfamp angefommen roar.

Gr geigte fur$ an, bafs er fofert aus bem Seebabe heimreife.

Sänge flaute Gricb hinaus über ben Strom unb bie reben=

bepffanjten 53erge. Gr roar tief erfcfcüttert. Sas Greignifs tonnte

auf SRoIanb nicht fo tief roirfen, roie auf ibm, benn mit einer

©eroalt, bie mächtiger roar, als jebes Senfen, fat; er ftet) oon

einem Stbgrunbe jurüdgeriffen. Gr fdjaute in3 2Beite unb in ftet)

fa§te er einen feften 33orfa$.
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<3e<pteS »ufy

<£rßf& Capttcl.

3£ie ein öerrfcfeer, ber in fein Scbtofj jurücffebrt, tüo ttor

Muttern eine Meuterei ausgebrochen, fo febrte .fterr Gonnenfamp
nach ber 33i((a jurütf. Seber ^ritt in feinem £aufe, jeber 93Hcf

auf einen Siener fagte: 3$ bin mieber ba unb batnit Orbnung
unb 2ftad>t.

Griefe geftanb, bafj er ftcb, eine ^aferlänigfeit habe ju Sdfeulben

fommen laffen, unb Sonnenfamp festen feine 2uft baran ju haben,

ibn ju bemütbigen. Sonnenfamp berrfefete gern über 2tnbere.

Gr inünfcfete, bajs man ibm unterwürfig fei; rco er fat) , bajj

bieg niebt gelinge, liefe e§ ifem feine 9Rube, b\§ er ben 2(nbem jer=

broefeen batte, evft bann richtete er ibn gern nneber auf, benn nun
tt?ar er feiner ^errfdiaft gettufj. Siefer felbftficbere ,!pauptmann=

Soctor hatte eine Haltung eingenommen, bie ibm nicht juftanb;

nun rcar er gebeugt unb hatte banfbar ju fein für atte ©üte unb
yreunblicfefeit. Sonnenfamp ahnte nicht, »nie gern unb irarum

fiefe Griefe bemüthige, er fanb in biefer Unterfrürfigfeit nur einen

6ieg feiner ^raft, tr-ährenb Griefe fiefe geftanb, bafs er, burefe ben

anmutfeSöotten Sauber 53elia's befangen, bie ftrenge 29acfefamfcit

»ertoren hatte, tr-ekfec feine Pflicht fear.

Sonnenfamp überfafe balb, bafj ber Siebftafel niebt t>on U-
fonberer Sebeutung trar. 2fttt einer gerciffen Scfeabenfreube

fagte er:

„Sie Scfeurfeu haben ben Sotcfe mit ben Gbetfteinen geftoblcn,

bie <Spi£e ift vergiftet, reter ficb baran ri$t, ift »ertorem"

Muev&acö. Sanb^auS am SR^ein. II. 1



(Jvicb tonnte faum üorbringen , bafj ber Totcb bereite bei ben

©ertdbten fei, bemt e§ burcbfubr ibn ber Scbred: 2öarum r/ä(t

fieb ber 2ftann einen Vergifteten $elcb?

branden nnb ber Pfarrer fteflten fieb balb ein, unb Sonnem
famp erffärte fofort, bafj er bie gofbenen nnb fitbernen Scbalen,

roenn man fie roieber erlange, ber £ircbe ftifte. 2Bie unmutig

fetjte er bimu:

„3cb null fie niebt mebr im §aufe baben; Sie, fterr Pfarrer,

werben ibnen eine 55>eibe geben."

3Q3 ©rieb fen bcr tiefen SMrfung beriebtete, bie ba§ (freignifi

auf JRctanb gemaebt, fagte Sonnenfam^:
„2ftem febr tferebrter £>err ftauvtmann ! ^ct) gebe mieb nicht

mit Sentimentalitäten ab. ©rabau§ geftanben, e» ift mir lieb,

baß JRoIanb febeu früh bie al§ gemütblicb gepriefenen niebern

2Renfcben fennen lernt unb cinftebt, oaJ3 ba nichts ift, afö ge=

beime 9?erfcbrocrung gegen bie Senfcenben , bie nur auf bie günftige

©elegenbeit roartet, lo^ubrecben ober tüefmebr einjubreeben."

Sennenfamp roar frifcb unb belebt, e§ ärgerte ibn nur, baf?

in ber Umgegenb fo ttiel ©erebe über bie Sadbe fei unb man bei

©eridtegangeu öiel febene 3«t öerltereit muffe, $rau 6ere§ fpracb

lein ©ort ttom Siebftabl, e§ febien faft, bajj fie nicbtS baoen

roiffe; fie freute ftcb nur, mie belaub in tiefer 3rit geroaebfen

fei. 3u ßrieb fagte fie, fie bätte im 93abe eine ^reunbin feiner

Butter gefeben, bie eben fo üornebm al§ UebenSttürbig fei.

Scbon am streiten 2lbenb nad) bcr SRürffunft Sonneufamr-?

unb feiner Familie !amen $8dla unb (Hebung nacb ber 9?i((a.

Gricb roar erfreut, ben ^reunb ju begrüßen, aber er roar febeu

gegen Seila; fte fagte ibm unter bem üorgebattenen ^väcber leife:

„2öir fmb gefemmen, Sie gegen biefen roilben DJtann JB

beden; er feil feben, bafs Sie ju un§ geboren, unb jefct Iaffen

Sie 2ttle3 unb fommen Sie ^u un§."

(?ricb fonnte nur mit einer füllen SSerbeugung bauten.

Sella fab, roie (Hobroig ren,agt bei Sonnenfamp ftanb; ber

feine, ^ierücbe 2Rann batte immer eine neue fvurcbtfamfeit, fobalo

er ber berfutifeben Grfcbeinung Sennenfamps gegenüberftanb. 93c((a

balf feber^enb au§ ber SPerfegenbeit inbem fie fagte:

„§err Sonnenfamp, Sie baben boeb fdion rief im Seben gc*

feben, t)aben Sie febon einmal £iebe fennen gelernt, bie offen

gefteben, baß fie fteblen rooüen?"
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Sonnenfamp fab auf.

Sella rief laebenb:

„2öir ftnb biefe Siebe am beüen 2age."

3u Globtüig geftenbet, fuhr fte fort:

„Spricb nun Su, lieber G(cbit>tg."

Globttig brachte zaghaft t>or, ba'jj ertoünfcbe, Gricb möge pi

ihm tommen. Gin fcbarfer 23lid Sonnenfamps" fiel auf 53e(la, er

batte ben Seigefinger ber tinten ßanb erbeben, er freute Sella

mit (äcbelnbem Srcben fagen : 3$ üerftefje Sieb — aber er legte

ben Ringer an ben ÜDtunb unb fagte:

„G<8 freut mieb , bafc unfer ßerr Gridb, fo boeb, in ©nabe unb

©unft ftebt."

Gricb ir-ar ren ber eigenthümtieben Betonung beg SBortes"

„unfer" feftfam betreffen; unb je§t ftredte itmt Sonnenfamp bie

§anb entgegen unb fagte:

„bliebt lieabr, Sie bleiben bei un§?"

Gricb bejabte.

9Jlit großer 33ef(iffenbeit erjäblte nun Globttig eem Sefucbe

bei ber SJhttter GricfyS. Gr trc((te offenbar ^errn eennenfamp

geigen, bafj ein Sftann toom Stanbe unb SRange Griebs ftcb, nicht

tregen einer 5^r^ffig^it unterjochen laffen bürfe.

6onnenfamp pfiff unbörbar ecr ficb bin , es fdbien ein ^>(an in

ihm zu reifen. 2(ucb Glebttig äffe hielt bie ^rofefferin hoch? ©ut,

ber Sftann feil überrafebt rcerben. Sie ^rofefforin feil 2?illa Gben

befueben unb tra§ tteiter folgt, irirb ftcb geigen; Glcbwig unb

bie ^rofefferin feilen, ebne baf? fte es nn'ffen, il?m tterjjelfen,

auf immer in bie ttcrnebme ©efellfcbaft einzutreten.

Gin $lan, ben er längft gehegt unb mit rubiger Stusbauer

berfolgt, trar auf ber Sommerreife neu geförbert werben. Sic

?abinet§rätf)in , beren Sefanntfcbaft man im 33abe gemaebt, batte

ibn gerabezu gefragt, tearum er ftcb nicht in bie oornebme ©e=

fellfcbaft aufnehmen (äffe; fte batte bie 2lbeteerbebung al» leicht

ju erringen bargeftellt, jumal tnenn man ihren 2ftann, ber ber

Vertraute bes" dürften mar, baju genünne. Sonnenfamp trollte

nicht um bie Stanbeserbebung naebfuchen, fenbern nuiniebte, baf;

fie ihm angeboten toürbe. £0311 feilte nun bie neue 23ejiebung

angercenbet werben.

ÜEMeber gelang es SSella, eine ©eile mit Gridj allein ju fein

unb fte fagte, tote fte ficb, freue, baf} ibj auch einmal eine I^ntrigue
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gelungen; fie fyäbe gewufst, baf? ,§err Somtenfamp (fricb nicbt

enttaffe , aber fte fiabe aucfy gelnu^t, bafj et ihn Wegen ber $abr=

läffigfeit bemütbtgen werbe, barum t)abe fte Globwig oeranlafjt,

fofort bierber ^u fommen.

„ftaben Sie einen SBlid bes" $errn Somtenfamp bemerft?"

fragte fte leife. „liefet 2Rann glaubt, unfere fyreunbfdbaft wäre

etwas" ntebr al§ 5reunbfcbaft ; Sie mifjoerfteben micb alfo nicbt,

wenn icb Sie mancbmat t>or ben 2(ugen biefeä SJJannes" abftcbtlicb

oernacbläffige?" —
ß§ traf bie 5Racb,riebt ein, baf? ber SReitfnecbt, ben Sonnem

famp furj tfor feiner Slbreife entlaffen batte, Weil er ibn für

einen Spion ^ranefens" bjelt, in ber §auptftabt ferbaftet werben

fei, aU er eben einem Srbbler eine grofce fttberne Scbate junt

Äauf anbot, föolanb braute Gricb biefe 9?acbricbt, unb fo mufjte

man jebe Stunbe gewärtig fein, con ber fcb/Webenben Unterfucfmng

in allem 2)enfen unb Sein unterbrochen pi werben.

2Ba» feilte inmitten biefer ©emürbsbelaftung aller Unterriebt ?

3öa» fennte je&t fyaftcn? ßridb baebte baran, mit JRolanb fleißiger

auf bie %agfi ^u geben, er feilte ftd) jerftreuen, neuen Sebens^

mutb unb frifeben 93ticf bureb 2Iufmerffamfett auf anbere S)inge

geroinnen. 2lber er wenbete ftcb gerabe nacb, ber entgegengefetjten

Seite, nicbt 3evftreuung, fonbern Vertiefung follte Diolanb Reifen.

2Bie glüdlieb war er baber, al§ Dtolanb fagte:

„3Bir sollen alle» Hnbere oergeffen, mir wellen rubig fort:

arbeiten."

2>er Jüngling batte einen fierntrieb gewonnen, ber ifjn bie

beften ^reuben i™ Stubtum gewinnen lief?, audb, in Gricb war

eine neue Belebung, e» roar bie eines ©eretteten, eine§ fieb felbft

3Rettcnbcn.

SBenn er an bie £age auf SBolfsgarten badjte, an bas Spielen

unb £änbeln mit Slllem, wa3 ba» 2Renfcbenberj erfüllt, erfebraf

er. Gr fjatte mit feinem ganzen 93efifstbum, ba§ er in emftger

Slrbeit ftcb erworben, eine leiebtfertige Vergeubung gemaebt; er

batte mit Sella, mit ber ©attin Globwig«?, eine unter bem 2lu§=

fpruebe großer ©ebanfen ferbüllte Uättbefet ftcb geftattet, er nannte

es" gerabeäu Siebelei; er erfebien ftcb fcfbft wie ein £empelrättber,

unb Hein, unenblicb Hein war bagegen, tea* arme 2ftenfcben ge=

tban batten.

2Ba§ er für ftcb, felber nur febwer errungen, melleicbt gar
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nid)t üermodjt I;ätte, ba« gelang ifym jetjt au« s

}>flid?t für einen

Slnbern ; er Derfentte fid) in bie ßrfenntnifj unb i>Ute5 erfd)ien

burdjftdjtiget unb flarer. 2ßie ein geübter Sdmnmmer fidj ber

beranftünnenben boben ^Bellen freut, untertaucht, mieber an« Sidjt

bringt unb mit traftigern
v

Jlrme bie 3'lutben tbeilt, fo Derfentte

fid) i*rid) in bie äl>iffenfd)aft, unb freubig bob e« ibm ba« ^erj,

»Denn bie großen bellen beranbrauften; ba oerfdiminbet alte«

tleiulidje fangen unb Sagen unb alle« Mampfen mit ficb felbft.

iHolanb bat Grid), mit ifnu in ba« feau* be* itrifcber« 3U

geben, um ju febeu, »Die e« ber gtau unb ben Ättnbern erginge.

(ir erjäblte, bat) er be»n Sobne be« Mrifd)er« begegnet fei, ber

al-ö .Siüfer im Srtenfte be« SBeingrafen ftaub; er babe ibm bie

§anb retdjen unb fagen »Dellen, bafs ber <3obn ja nid}t-3 bafür

tonne, »Denn ber 3$ater etma« getban, unb er fyabe e« ja gemif;

aidit getban. 3>er Müfer aber babe itmt bie £>aub üermeigert, ibn

nur ftarr angefeben, feineu Rammet au« beut Scburjfell genom=

meu, babe bamit bin unb t)er gefpielt unb fei enblia) baüon ge=

gangen.

(Sridj ging mit Siotanb nacb, bem cOaufe be« ittifeber« ; bie

93ögel in ben .Hangen fangen, unb »or Willem bie @d)»Dar$amfel

borte uid}t auf mit ihrem „Jreut (lud) be« üeben«." £ie ts>uube

fprangen luftig umber. Sie grau mar abgehärmt unb Dermal)^

loft, fie jammerte unb erjäblte, fie babe fofort nad? ber ^Ber=

baftung ibre« üötanneä alle $ögel tnnau«ftiegen (äffen mollen,

aber it>r 6obn, ber üüfer, beftebe barauf, bat) ÜUle« bleibe, bi«

ber Sßater mieber tarne, beim er toürbe fidier batb frei; ber

Siebenpfufer tjabe ba« 2(mt be« Jtrifd)er« einflweilen tbeiimeife

überuemmeu, t^n s
3iad)tbienft babe oftmal« ber .Wüfer, ber boeb

am Jage fo fdwrf arbeiten muffe. 15'« fotte
sMe« in Crbnung

bleiben, bamit ibr iliann mieber in feineu Tienft treten tonne.

(Md) mollte ber Jrau eine Summe einbänbigen, aber fie er=

tlarte, fie nebme nid)ts; ibr 6obn, ber Atüfer, babe Derboten,

bafj etma« au« bem «Spaufe Sonnenfamp« angenommen merbe.

^(tc-v man nad) ber 33illa jurüdtcbrte, fagte Diolanb:

„2Öenn nun ber iirifdier unfd)ulbig ift, »Die icb glaube, fo

ift boeb entfetjlid), bat) ib" für bie dual unb bie £d>anbe, bie

er tragen mufjte, 9iiemanb entfebäbigen fann."



Jumtts (gapürl.

£aum jmei SBodjen waren üorüber, afö bte Stetigfett bev

Unterrichts mieber unterbrochen mürbe, gtau Gere§, bte fonft

immer tbeiluabmlo* unb ftill mar, ermähnte oft, baß" fic ber

grau Gabinetsrätbin üerfprod)cn &a&e, if?r balb Dtolanb ju bringen.

ßä mürbe nun eine 2lu3fabrt nach ber Diefibens befd)lofjeu.

fjttxd) mürbe nid}t aufgeforbert, mitjttreifen. SOian fufyr in jmei

S>agen; in bem einen fafjen Jrau Gercö, gräulcin SJJeritti unb

Üiolanb, in bem anbern Sonnenfamp uitb geändert, Sie 9ieit=

pferbe maren t>orau-3gefd)idt.

branden gab juerft feine $reUDe funb, baß Sonnenfamp fidi

ber iUrcfye freuublicb. ermiefen; er fyatte feinerfeit» bereite »orgc=

arbeitet, tafi bie am ,s)ofe üiel geltcnbc böl;erc ©eiftlidjfcit in ber

Siucifülnning bei planes? mitarbeite. ©in* flehte öcmiffetticrcgung

fühlte branden, baß" er feine innere Ummaublung unb feinen

häufigen ä>erfebr mit bem Attrdjenfürften aU ein Stüd Diplomatie

au-?uü^te, aber er mar bod? meltlicb. eitel genug, bie innere Er-

leuchtung, bereu er ftd) im ©einernten rühmte, cor ber ÜBrit ak>

einen Scbmud ber Atlugl;eit gelten 5U laffen unb 3uuäd)ft oor

Sonnenfamp. Gr freute fict), t>a$ man auf fo letd)te Steife mit

ber ©ebeimen l5abinetMtbin in Sejicbung getreten fei; bei ber

grau ließ fid; mit äußern Rütteln mirten, mit meldten man bei

bem ©arten betjutfam, menn niebt gar unmöglid? anfommer.

fonnte.

SOfan ful)r an einer fdjöncn SSilla vorüber, mo alle Jcitfter:

laben gefdjloffen maren, unb branden beutete barauf t)in, baf;

£>err Sonnenfamp biefe SBilla taufen muffe, um fie für eine ge-

ringfügige Summe an bie ßabinctörätbin 51t »erlaufen, bie, mtc

er foulte, ein laug gehegtes» Verlangen nach, einem fotd;en 33efilj;-

tbum hatte. Sonnenfamp mar einüerftanben in ber ä>orau3fe§ung,

bafj ba$ $id erreicht mürbe, branden fügte l^inju, baß bie§ einer

ber £>ebel fei, aber freilid) noch flid)t flUe -

Sie 33eibcn maren allein, aber feltfamermeife nannten fte ba*

3>orb.aben nidjt bei 9iamen, fci«3 enblid) Sonnenfamp fagte, bie

Gabincterätbin I;abe ihm mitgeteilt, baß ber 21>einbänbler geabelt

mürbe; er mödjte münfebeu, ttafr biefe Grbebung itmt vorher 311

Sbeil mürbe, er glaube elier ein 9fad)t barauf 31t haben, obgleid)



er feine £od)ter nid)t einem bem Stöbe üerfallcnen, fonbern bent

frifcbeften £^en angefjörcnben Gbelmanne jur Gattin geben rooüe.

branden lächelte fetjr gefdmteidjelr, entgegnete aber, bafs ber

Vorgang mit bem 2Beint)änblet — man tonne bies burebaue niebt

Vorrang nennen — efycr förberlia) fei; bie Slbelserljebung ftebe

aisbann niebt fo nereinjelt ta.

„Sie baben es fcb>erer dB ber SBeinfyänbler," fejjte er litnju,

„benn im §aufe bes SBeinbänbler» luobnte ber Aurdjenfürft bei

feiner (e|ten ÜHunbreife. 2er 2öeint)änbler bat bie mäcbtige kixfyen-

Partei für fid), luäbrenb Sie, tcb. toollte fagen 2öir, eigentlid

feine Partei baben. Um fo beffer, ber Sieg ift unfer allein."

DJtan tarn in ber iHefibenj an.

Sie Gabinetsratbin fear hocherfreut unb jagte ju branden,

ben fie beftänbig all §aupt ber G>efellfd?aft anrebete, ir>ie glüd-

licb fie fei, in einer 23abe - Skfanntfdjaft eine neue greunbfcb.aft

gewonnen gu b.aben.

üftidjt obne 0efd)id trübte branden anjubringen, bafj Sonncn-

famp ein nadibarliebes Sanbbaus anlaufe, um e3 ju einer mäßigen

Summe abzugeben, »nenn er bamit eble greunbe als Sftacbbarn

anfiebeln tonne.

Sie Gabinetsratbin fannte bas §au§; e3 batte efyebem 23e=

freunbeten angebört unb fie tt>ar aufteilen bort jum 33efud?e ge=

roefen. Sie pries iie. üUcenfcben glüdlid?, bie in einem folgen

Sßefi&tlmm fidj l;eimlict) anfiebeln unb liebe üftaebbarn baben; fie

erjäblte, bafj fie ihrem Planne gefagt babe, es fei eine Sd?anbe für

ben Staat, bafj ein DJtann toie §err Sonnenfamp noeb, feinen

Orben befitje.

So üorbereitet ging nun branden mit feinem ^(ane berau*

unb bie Gabinetsräfliin fügte ty^u, bajj es ber ©efellfdjaft nur

erroünfd)t fein fönne, einen 2)cann öon foldjer 93ebeutung tüte

i)err Sonnenfamp in ben böseren Stanb aufjunelimen. Sonnen-
tamp tbat feb.r befebeiben unb fcbüdjtern ; ein 9Mbd)en , bas einen

Siebesantrag erhält, ben e3 erwartet b,atte, fonnte niebt febeuer

3U Soben feben.

DJtan rüdte bie DMftübde näber sufammen, al§ ob man ftd?

jefct erft fagen bürfe, ba£ man im üollften SSertraueu jii einanber

ftebe; bie Gabinetsrätl;in bat, man möge ibrem üftanne junäd)ft

noeb nidits mittb. eilen
, fie merbe 2(lles fd)cn entfprccbenb einleiten

;

es roare inbefs gut, rcenn aueb fcon anberer Seite mitgerrirft



mürbe, befonberä menn ©raf SBolfSgarten bie Sadje bei §ofe

anrege, bann fei eS ein Seic^teso, it)m in bie §anb ju arbeiten.

^rancfen bob nacbbrücflicf/ l)erDor, roie überaus befreunbet

Gtobmig mit §errn Sonnenfamp fei, aber man muffe bie Sacbe

feb,r jart unb fein betreiben, unb bas" tonne nur eine 3*au Don

ber bekannten Umficbt mie bie 6abinet3rätbtn.

Sonnenfamp beftanb barauf, bajj er nid)t um ben 2Xbel bitte,

er muffe ibm geboten roerben; erbitten ober eigentlich erfaufen

fonnte er ben Slbel bei einem auswärtigen dürften, er lege aber

mef entliefe, Sßebcutung barauf, bafj ber ^ürft feinet neuen S3ater-

lanbeä unb bie ©efellfcfeaft biefes" £anbe§ ibn efyre; bie 'greunbe

feilten für ihn bas nevanlaffen. (fr freute ficb an ber Selicateffe,

mit ber bie dabinetsratbin bie Saaje bebanbelte; feine dienen

fagten: baS ift boefe, einmal eine neue 2lrt.

@r frreicfeelte bureb, bie Stift i)in, als ftreicbelte er ein jarte^

$a|enfeil.

„Sinb aueb Söeinberge bä bem 2anbbau3?" fragte plö|licb,

bie Gabinet§rätb.in.

„3a, fo Dtct icb, meifj, brei DJlorgen unb Don ber beften Sage,"

ermiberte branden.

(Sr gab Sonnenfamp ju Derftefoen, ba$ man ba3 natürlich

baju laufe.

Sonnenfamp Derlor auf einmal ben Gfearafter ber 23efcbetben=

feeit unb $krfcbämtbeit; jegt ging'3 an fein ©elb, je£t mar er ber

§err. G'r mollte ber §rau fagen, bafj er nur 3ug um 3ug ju

banbeln ficfe einlaffe; erft naebbem er ha$ 2lbel3biplom erbalten,

folle fie baS £anbbau§ erhalten mit ben SBeinbergen baju, aber

er bejroang ficfe, Der branden ba$ funbjugeben, unb e3 fefeien auefe

niebt nötfeig, fcfeon jeljt bamit berDovjutreten. Sie £eute füllten

nur cinftmeiten bie Sacbe betreiben unb ficb, babureb binben. 2Benn

e§ barauf anfommt, ift er 9Jcann<§ genug, ftefe niebt übertölpeln

ju laffen. 63 mar ein fiegesjicfeereio Säcfeeln in feinen üDUenen.

2)er 6abinet§ratb trat ein. Gr begrüßte Sonnenfamp mit

forntDoller ^öflicfereit unb banfte für bie 2lufmerffamfeiteu, bie

man feiner ^frau in 2>icfep ermiefen batte.

ÜJcan ging in ben Saal, mo Dtolanb mit einem Sobne be§

Gabinet§ratfe§, ber Gabett mar, ficb, aufbielt, unb balb mar

3tolanb, beffen Scfeönbeit jebe3 2luge erglänjen maebte, ber 3)(ittel=

punft ber ©ruppe. 2)er Gabinetsratb fagte, mie eä allgemein



belobt rourbe, bafj man einen fenntnißreicben , allerbings etwa*

ercentrifcben 2Dcann roie öerrn Sournap, jum Riebet genommen.

&(e iKolanb auf bie an ibn aufteilte grage fagte, bafs er Cfficier

werben roolfe, ermabnte ber Gabineteratb, bafj er möglidft balb

in bie Gabettenfcbule eintrete.

Seife fagte branden jur Gabinetsrätbin, er billige burdjaus

bie Sftapnabme bes -Serrn conneufamp , Solanb erft als älbeligen

eintreten 3U (äffen; benn es mürbe ftcb überaus feltfam macben,

roenn ber Jüngling in ber Gabettenfcbule ein ^beliger roürbe; er

babe bann Diel Jcedereien ber .Hameracen pi ertragen.

2er Gabinetsratb, fpracb t>om Aufbau ber Dtuine unb Don
ber ©artenfunft connenfamps unb wie bbcbften Crt» fcbon mebr-

fad) in rübrolicber 2Beife baDon bie $ebe geroefen.

cennenfamp bat um bie Crrtaubniß , 5uroei(en etroas Pon feinen

^robucten an bie fürftlicbe ifcafd fcbicten ]u bürfen, befonbers

fdiöne Bananen, bie gerabe je|t febr gut gebieten roaren; branden
hob bie ©efdidlicbfeit berDor, roie |jetr Sonnenfamp neun 2ftonate

bes 3af)re<9 frifefoe Trauben auf bie Jafel bringen fönne.

2er Gabinetsratb erroiberte, bafs biefe greunblicbfeit fiebertieb

roillfommen fei; er felbft aber fönne barin niebts beftimmen, ber

^ofmarfcbaü, ber ja ein fetter bes öerrn Don branden roäre,

roerbe bas anerbieten bes ßerm Sonnenfamp geroiß annehmen.

branden nabm Jperrn Sonnenfamp mit jum ftofmarfcball.

iftolanb ritt mit bem Gabelten aus. grau Geres blieb bei ber

Gabinetsratbin unb biefe tbat febr betroffen, ba grau Geres" in

fie brang , bas ßoralienbanb , bas fie trug unb bas bie Gabinets^

rätbiit febr berounbert batte, Don ibr anjunebmen.

2ie Gabinetsratbin mußte roillfabren, aber fie bat grau GereS,

bies als 3eid)en gebeimer unb inniger greunbfebaft gelten }u

(offen, Don bem Ditiemanb etroas erfabre. Sie betbeuerte roieber;

bolt, bafj fie obne Gigennuß für ibre greunbe roirfe; fie roar

überzeugt, bafj grau Geres mit im $tane roar, fie bureb ©efebenfe

3U geroinnen.

grau Geres fat) fie Derrounbert an, fie tarn fieb roieber ent-

fefclicb einfältig Dor; biefe grau fprad) Don Xingen, bie fie gar

niebt begriff.

2Üs tie Gabinetsratbin eine ausfahrt nadi einem Sergnügungs=
orte Dorfdlug , ftimmte branden nacbbrüdlicb bei ; benn es roar Don
Sebeutung, bafs grau Geres mit ber Gabinetsratbin , Sonnenfamp
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unb fremden mit bem (Eabinet-Sratl; im offenen Söagen burd) bie

9kfiben5 nacb, bem 23ergnügung3orte fuhren , wo fieb, fyeute bie aus*

crlefenfre ©efellfcb/aft befanb ; biefe follte bie Serbtnbung Sonnen*

famp§ mit il;m unb bem Gabinctstatb, fofort aU £b>tfad)e ertennen.

Stuf biefer gat^rt fyatte bie GabinetSrätbJn einen ©ebanfen,

ber fo gutmütig als gefcfyeibt mar; fie gemann eine Stbjutantiu

unb fyalf einer armen grau. SJHi erbarmungsoollem Zone, fprad)

fte non ber üDiutter Grid)!?, bie in überfd?menglid)er Söeife il;rc

Stellung einer fogeuannten ibealen Siebe geopfert Ijabe. ®a§
ßinüerftänbnifs jmifdjen ber grau Gabinetstätbin unb branden

mar bereit» fo meit gebieten, baf? fie nidjt» ob,ne feine 3uftim=

mung ttjat; ein leifcä Sfiidcn ^randene; bejeigte ihr, bafj fie meiter

gelten bürfe. Sie forberte nun £>errn Sonnenfamp auf, ettt>a§

für bie 2)iutter 6rid)3 31t tlnm, ja fie mo möglich in» §au§ ju

nehmen. Slucb, Sante Glaubine mürbe im fyöcbjten ©rabe belobt.

Sie Cabinet§rätlnn mar fieb. Har, bafj bie nab,e SBe^ier/ung

pm §aufe Sonnenfamp» fidj toicl leichter pflegen lieft, menn bie

^rofcfforiu unb bie Xante ba mären; man näherte fieb, bann ge-

miffermafsen ifynen unb nid)t biefem üDknne, man mar fogar t>er=

pflichtet, fid) ben bocfyangefefyenen grauen nab,e 31t galten, um
ihnen ibre abhängige (Stellung 3U erleichtern ; ba§ fügte fieb, bann

Stiles) fo leidet, menn man ba§ Sanbfyaus' — natürlich, mareu

mehrere borgen 3ßeinberge babei — beloobnte.

60 mifd)ten ft<r> bie Semeggrünbe , unb bie üDttfcfwng mar

gut unb belebenb.

Sonnentamp täfelte mobjgefällig, aber innerlich fagte er fieb:

biefc 2tbcBtette fyängt nod) fefter jufammen, aU eine £iebe§banbe,

unb fie finb jejjt aud) eine Siebesbanbe, benn ber arme 2tbcl

mill fiel) non mir auffteifen taffen.

Gr ftimmte ber GabinetSrätbin febr freunbltcb, bei, innerlid?

aber bad)te er:

2>u fyaft ba§ Sanbgut noch, nidbt.

2Ran fufyr an bem Sanbfi^e be» ^rinjen »orüber, ber cor

Äursem au3 Slmerita 3itrüdgctcbrt mar. §ier mar 211163 mol;tbe=

ftellt unb georbnet. Sit bem tleinen s$amllon, ber in einem ©e-

bölj am SBege angebaut mar, ftanb ein gebeerter Jifcb,; Sataien

marteten in ber 9iäb,e.

2lu^ einem ßffentlid)en ©arten auf ber 2lnl)öl;e, mo bie @arbe=

Dfficiere ein Sommerfeft üeranftaltet l;atten, tonte SWlitärmuftf,
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unb faum liatte ba§ eine DJtuftfcbor ein Stüd gefpiett, al§ ein

5tüeite§ non ber onbem Seite begann, $n ber SDtitte be* ©arten?

unter einem großen 3 c ^ te Wen bie Cfficiere an einem langen

lifcbe; baneben an Seinen Sifcben unter ben 93aumen, an benen

bunte Rampen hingen, bie Honoratioren ber $e[iben3 mit ilircn

grauen unb Söcbtern in bellen fommerltdjcn Äleibern.

@§ erregte äluffeben, als bie bciben SBagen Sonnenfampe

mit ben fcf/öncn Vferben üorfubren. branden orbnete fcbuell 3lUe§

unb feine ©efellfdiaft nahm an einem ber beften £ifcbc Sßlafc;

mele 2lugengläfer richteten fidj nach ihnen; branden roar balb

bei ben Mamerabcn unb fd)üttelte ba unb bort bie .franb, er

gefeilte fid) aber fcbnell roieber ju Sonnenfamp unb feiner ©e=

fellfcbaft.

SHe (iabinetvrätbin hing ftcb. an ben 2lrm Sonnenfamp-;- unb

roar überaus freunblich; branden hatte Jrau Ceres am 2lrm.

Diolanb mar mit bem Gabelten am Sdjeibenftanb, roo man mit

33oljen iefyofj; er traf immer in§ Scbroarje.

§err Sonnenfamp rourbe bem ©eneral borgeftcllt, ber auf

bie Ginlabung Sonnenfamps berfprad), ihn balb ju befueben.

branden fagte, er bringe einen Diefruten unb jeigte auf Molanb.

ler älbenb brach, berein, bie bunten Sampen rourben ange--

^ünbet. la fnatlten Völlerfdjüffe , ^anfaven tönten, Sycdo rourbe

gentfen: ber ^rinj roar üon feinem ßanbfi$e jum ©aftmable ber

6arbe=Officiere getommen. äkibe ÜPiufifcböre fpietten nun ,,-öeil

2h im Siegerfrans" unb Sllle» roar Doli £'eben; am glüdlicbften

aber roar melleid)t Sonnenfamp, benn er rourbe bem ^ringen

norgeftellt, ber freilieb nur einige niebtefagenbe Sföorte an ihn

richtete. 2lbcr alle SÖelt fyatte bod) gefeben, bajj er mit ihm

fpradi unb eine febr freunbliebe Verbeugung mad)te.

Ööcbjt befriebigt fuhr mau roieber nad> ber Dfafibenj jurücf.

Süe bunten Rampen leuchteten unb bie DPiufit tönte nod} in ber

(Erinnerung.

am näcbften Hiorgen ftanb in ber $eitung, baß geftern 2(benb

bie ©arbe-6üraffiere ein ^abresfeft auf ber Diubolphshöbe feierten.

Se. §ob,eit ber Vrinj fieonbarb habe bav fttft mit Seiner ©egem
roart beehrt ; unter ben anroefenben ©äften fei ßerr Sonnenfamp
ton Villa Gben mit feiner Familie befonber? bemertt roorben.
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drittes Copitfl.

Södbrenb bie ganrilie 6onnenfamp in bei Diefibenj mar, ritt

Gricb nach 2Öolf?garteu. Gr hatte jeben oenätberifeben ©ebanien

in ficfi niebergefampft, er badite einzig barem, t>afi er fevpfliditet

fei, bie Jreuubfcbaft, bie "öella ibm jugemenbet, babin ju lenten,

baj? er ihr bie ßobeit ibre§ ©atten tlar madie. S)a§ wollte er.

|>-rifd? unb mutbig ritt er babin.

Qx traf (5lobmig allein. iBella mar mit einem fremben iiefud)

abgeritten, lilobwig freute fieb, nüt Gricb einmal ganj allein 311 fein,

ber ibn bei früheren s
-öefuchen fo oft bem Mnaben überlaffen hatte

unb mit 23ella gegangen Mar. (5r berichtete, bafs ber Sohn eine-?

§reunbe«, ber ale ruffifcher ©efanbter in Neapel gelebt, ju ihm
gefommen fei, um ernfte Stubien in ber l'anbwirtbfcbaft ^u mad?en.

5)er junge giirft habe fid), wie ütte feinet ©leieben, im ^arifer

Strubel umbergetrieben, aber e3 fei ein ebler .Hern in ibm unb

eine 2£illen*fraft, bie ba3 53efte ijeffen laffe. Sie grofje Zbat-

fad)e, ba)5 ber üaifer von Öiußlanb bie ßetbeigenfdjaft aufgehoben,

bewirte jagleid) eine noch größere moralifdje unb öfonomijcbe; bie

Ferren müßten nun au-:- ©utsbefiftern einfichtige unb felbfttbätige

Sanbwirtbe werben. (§£ fei bei ben Diuffen ein Gifer ber Äüf=
Opferung unb Eingebung für bat niebere 33olf , unb baS ergreife

oft SBcltlinge fo mächtig, ba$ es erfebeine, mie bie Umfebr jener

beilig ©efproebenen, bie, an§ tollen ©elagen fommenb, plofelicb

ihrer fittlicheu Aufgabe inne mürben.

„(t§ gibt feine fo bilbungebegierige älriftofratie , als bie

ruffifche," fagte Gtobmig, „teiber aber finb bie Spännet eifrig unb

ibeell begeiftert ein ^aux lang ober 3mei, bann werben fie leicht

läffig; fie haben fiel 9facbabmitng«talent, fie haben noch ju et-

proben, mie lange t§ oorhält unb ob fie etmas Dieue* bemor:

bringen. 33ielleid?t ift bie Aufhebung ber ßeibeigenfdjaft ein großer

fittlicher SBenbepunft."

Gricb, höh h erüor, mie e3 ein glorreiches ßeichen be* neuen

freien ©eifte-i fei, baj; nidjt bie Mircbe, beren $eruf es hätte fein

foüen, ba§ bemirft habe, fonbern bie reine .rurmanität, bie fein

fircblicbe«? ©eprage hat.

Sie heiben Männer maren noch in Weitgebenben Erörterungen

über bie 9)\aa)t be* ©eifteS unb Globmig eben in ber Darlegung,



— 13 —
tote eä ifmt oft bie 6eele peinige, bafs bte rofje ©etoatt mefyr

über ben ©eift ttermöge, aU man fid) ^efte^en Wolle, ba trat

53elfa ein. Sfcr 2lntlifc glitte, aU Grid) fte grüßte, unb ber

junge 9ttann üon eleganter, aber etmaS crntübeter Grfdjeinung,

begrüßte Grid) fet)r juttorfommenb; er freute fiel), baf? Grid) fo

geläufig franjöfifd) fprecbe, ba er int ®eutfd)en ftd) nur unbe=

bülfltdr) auSbvücfe ; er fegte fofort b,inju , baf? man C?rict> bie fran-

flöftfdje Slbftammung anmerfe, in feiner 2(u3fprad)e läge etwa3,

toaä nur baö franjöfifdje Organ vermöge.

9iad)bem man ftd) auf Eurje 3^it äurüdge^ogen , toerfammettc

man fid) wteber int ©artenfaal.

Globrotg mufjte bem SRuffen bringenb an§ §erj gelegt f)aben,

bafj er ftd) Grid) anfcblte^e, benn ber junge ÜDknn fagte abobalb

ju bemfetbett:

,,^d) röürbe mid) febr freuen, wenn Sie mid) etwas üon

2jbncn lernen laffcn Wollten."

Gr fagte ba§ mit einer gewiffen tmblid)en Unterwürfigfeit

unb fo üertraucngpoll, bafj Grid) ibm bie §anb barreid)te, inbem

er erwiberte:

,,^d) werbe gemi^ and) uon ^Inten lernen tonnen."

„Slufser 2Bf)ift, ba§ id) febr gut fpiele, wie man mir allge;

mein fagt, glaube id) nid)t, bafj etwa* üon mir 31t lernen ift,"

antwortete ber 9Juffe lad)enb.

2llS ein üDiann, ber ftd) atebalb jur Äenntntfj ber £anbe*=

probucte an bie ^3robucenten ftenbet, fügte er tnnju:

„2Bie id) f)b"re, ift bie $b,ilofopbie in $eutfd)Ianb au§ ber

ÜJlobe gefommen; tonnen 6ie mir pielleid)t einen @runb bafür

fagen?"

Grid), ber eS ablel)tien mufjte, hierüber genaue 2tu3funft geben

ju lönnen, meinte, bafj üielleid)t bie $t)i(ofopl)ie als 3£iffenfd)aft

minber fyertoortrete, bafi fie aber 2Retf)obe aller 2Biffenfd)aften ge=

lt-orben fei.

33ella legte ben £opf jurüd unb fd)aute in ben blauen £>immef.

Sie ÜJJtänner werben jefct Singe üerbanbeln, bie fie eigenttid)

in SRütfftd)t auf bie grau auf eine anbere 3eit öerfd)ieben follten,

aber fie null gebulbig fein unb jufyören.

2)cr gürft War in fragen unermüblid) ; er Wollte wiffen,

weld)e§ je|t bie beftimmenben ©eifter in 3>cutfd)lanb feien, unb
ba Grid) erwiberte, bafj fid) unfere Gpod)e an feine einzelnen
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tarnen fnüpft, fragte cv roetter, »ober e§ tarne, bafs e§ an \)tt-

üorragenben Häuptern febfe. Gricb fudjte barjutbun, bafj in ber

3ufammenfaffitng be3 ©eiftessfebeny unfcre Seit feiner »ergangenen

an ©röfje nacbftebe, baf? aber ba§ 2lu§jetcbncnbe fyeute unb met=

letd)t für immer feinem einjelnen 3tußQejei#netölt äufäme.

Sella borte nocb immer ftilt jtt, fie wiegte ben jufammenge=

legten ^ädjer in ber «öanb, aB wäre e» ein $feübünbel, fte legte

ben $äd)er au§ einanber nnb Rupfte an ben einjefnen Stöben,

als mären e§ Pfeile, bie fte lodern unb loSfcbnellen müfjte.

Gnbtid) f?ielt fie e» an ber 3eit, nid)t ntefjr ftill jujubßren.

„§err Hauptmann," fragte fte, „warum fdjeeren Sie alle

3eitgenoffen über einen famm?"
2)a ntdjt geantwortet würbe, fubr fte fort:

„3<b möchte weiter fragen: Schaffen beüorjugte Naturen niebt

neue ©efefee in ber moralifeben, ber intellectuellen, ber politifeben,

wie in ber äftbetifeben SBelt?"

©rieb erwiberte fefyr ernft:

„2>a§ ift baS Glenb, ba§ ber 3efuiti<cmu§ in ber $ird)e wie

bie griöolität ber Söcltltnge gleidmtäfsig ju verantworten bat.

ÜJtan erfennt beftimmten Staturen unb befttmmte Naturen erfennen

ftd) felbft eine 23ercd)tigung unb Slucnabmüftellung ju, bei benen

bie 2Jtenfd)en=©efelIfcbaft nid)t befteben tonnte. 2öa§ man be»or=

jugte Statur nennt, ba§ gibt mebr 33erpflid>tungen , aber feine

über baö Sftafc be» SKlgemeinen biuau^gebenbe 23ered)tigung. 3?or

@ott unb ber ewigen Sittlicbfeit ftnb wir 2llle gleid), ba§ bat

ba§ Gbviftentbum erfdwpfenb auSgebrüdt im ©orte, bafj wir Sllle

Ä'tnber ©otte§ finb. 9hm aber bat bie $ird)e ^nbulgenjen, bat

ber Staat Majorate, unb möcbte eine Soptüftif moralifebe 2lu§=

nab,m§berecbtigungen febaffen.

„Sie fpred)en febr gut," fagte ber fjffirft jtt Grid).

Grid) fuebte ben JBtid 53efla'3, aber fte fab nid)t auf, fte

batte bie Sippen äufammengeprefjt, benn fie bad)te: SBid er mir

bie Sebre geben, bafj SHemanb fid) eine 2lu§uabm3 = 2ftoral juer=

fennen barf? Sllfo barttm ber Wettgefdnd)tlid)e $adjug? Sie wollte

gleidigiltig fein über ben SluSfprud) Grid)§, aber fie fcermotbte

c§ nid)t; fte fab. auf, ibr Sluge rut)te fcbmerjlid) auf ibm.

2ll§ man im ©arten fpajieren ging, fragte ber fVürft , ber

feinen 2lrm in ben Grtcb§ gelegt batte, ob er §errn SBeibmann

fenne, in beffen $a\\§ ilm ©raf Globwig fenben wolle.
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Cmd) fagte, ba£ er um nur flüchtig gefefjcn fjabe, bafj aber

ber DJtann allgemein öerebrt fei.

„2Benn Sie einen Jvreunb Sbncn gleich ttüfjten," fagte ter

AÜrft unb brüdte ben 2lrm (frid)S an fid), „menn Sie einen

3Rann irüfjten, ber mein Begleiter, mein £ebrer fein moltte, id)

fönnte tfmt eine Sicb/erung für fein ganjjeS £eben tterfebaffen,

ober ... Sie entfcfmlbigen bie $rage . . . würben Sie metteid)t

fefbft . . .
?"

Gricb banfte, er embfafyf inbefc nadibrüdticb ben Ganbibaten

Änobf, ber bereits Sefjrer auf SRattenljeim. it>ar.

23el(a trat ju ibnen unb ©rieb ging mit gemifdjtcn Gmpfin-

bungen neben ben Seiben. Cr blatte fo üiel barüber nad)gefonnen,

nne er mit 93efla tton jener ©renjünie ber $reunbfd)aft, bie alle

©efabren in fiel) fcbjofj, jurücftenfen fonnte;' nun ttar fein ®rüs

befn unnötbig, fein $la(j tnar bereits befefet. ^nnerlicb. ereiferte

er fid? bod) über baS jirttauli^e 23enebmen 93e[(a'S gegen ben

Muffen, unb ein feltfameS ©eirirre üon @efür)(ert entftanb in

feiner Seele. SoUte ei inn freuen, bafj er bier nur eine SMette"

ttor ftcb babe, bie ba(b mit biefem, batb mit jenem tänble? Ober
tbat Setfa nur fo, bamit ihr jutraulicbeS Senetjmen gegen ibn

nid}t auffällig erfd)eiue, inbem fie baS ©feiere aueb. gegen Slnbere

aufrecht erhielt?

2)er Soctor fam; er bradbte immer eine gan§ neue Tonart.

(5r fafjte 93e(la, Gricb unb ben Muffen rafd) unb fdjarf ins Huge,

ibm fd)ien 2(lleS f(ar.

Eicvtcö (Kapitel.

£er Toctor bat (*rid>, fein £Reitpferb an ben 2Bagen an$u=

binben unb mit ihm bis in bie üftäbe ber SBiüa ju fabren.

2l(S bie beiben Männer im ÜBagen fafsen, blies ber Soctor
f>cr fid) bin unb fagte bann:

„Gine fd)öne 'grau bie ©räfin 93e(Ia unb eine geiftreiebe, fte

liebt ben Papagei, ber frei in ben 2Mb fliegen barf, ibr bann
aber lieber geborfam auf bie Scbüfter suvüdfebren mufc."

,,3'cb. ftnbe," fiel Gricb. ein, „bafj man bier 31t 2anbe unb im
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engen ?eben?treife öiel über dritte fpriebt. Grfcbetnt Sljnen ba§
niebt al§ eine SBefdjranfung ober it>ie man e§ fünft nennen

mag?"
Ser Soctor merlte roof)t, bafs Gricb, nid)t auf ba§ 5tbema ein=

gelten trollte, aber er erroiberte:

„Ser ergiebigste Stoff ift bie ©attung 9ftenfcb, unb ber un=

erfcbbpfltcbe in biefer (Gattung ift bie Spielart Söeib. Jjcb, rebe

inbeft mebr üon mir, id) babe an biefer %tau eine neue Spielart

fennen gelernt. Sie lannten %xau 93ella früher nid)t?"

„Kur f(üd)tig," lief? fieb Grid) roiberroiüig oernebmen.

„Slber id? lannte fte. Sie bat eine 5Rotbebe gefcbloffen rote

»tele Slnbere unb icb nebme ibr ba§ gar nid)t übet. ^d) bin aud)

anberer Meinung aU bie meiften 2Uenfcben. Sie ©räfin ift in ber

Jbat befet)eiben auf ibre Talente , benn fte ift ftobj auf ibren $e--

roiSmuS; fie bat, icb roeifj ba§, bem ©rafen ttor ber Verlobung

gefagt, fie fei nicr)t bebeutenb genug für ibn, feiner niebt roürbig.

^ntellectuell toax ba3 aufrichtige, nur im Sluebrucf übertriebene

SÖefcbeibenbeit. Sie bat Talente, aber feine Seele, fie bat lauter

^ufpetfe, feine fefte Äoft. Sittlid) roar biefeS Sefenntnifj ttolle

2Babrbeit, für fie ift bie Sittlichkeit nur Gonoenienj."

Gricb fdjante betroffen auf unb ber 2>octor fut)r fort:

,,^cb meine bie Sittticbfeit ber großen 2Mt, bie nur bie äufjere

Gf)re a(S roefentlid) betrachtet unb nur biefe bei einer 2lbroeicbung

im 2luge bat. Sem ©rafen Globrotg aber ift alle§ Unreine unb

Unfcböne non ÜRatut juroiber, er roürbe e3 rttct)t üben, auch roenn

nie ein Stftenfd) baüon rottete."

Ser Soctor maebte eine Sßaufe; ba3 «^erj Griebe erbebte. 2Bill

ibm ber 2Jlann bie Feinheit GlobroigS t>or 2lugen halten, um ihm

^u geigen, roie unroürbig bie feifefte ^Regung roäre, einen foteben

9Jcann ju fränfen unb 51t untergeben?

2>er Soctor fubr fort:

„GS fann feine febönere Gb,re geben, aU ber $reunb Globroig»

*u fein. 3cb liebe bie 2(rtftofratie nid)t, ja id) baffe fie, aber in

©raf Globroig ift eine eble 2öeife, bie fid) Dielletd)t nur auSbilben

fann , roenn fie oon 0efd)(ed)t 3U ©efd)ted)t gebegt roirb unb niebt

roie bei un* ^Bürgerlichen erobert roerben mufj. Sei Globroig ift

eine beftanbige gleichmäßige 2lrt non £uftbeijung, nirgenbS eine

lobernbe $lam]ne, aber immer rooblige Sßärme. — Sie feb/en, icb

habe oon ^fynen gelernt, 33ilber 3U machen," roarf er fcherjenb
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bajhnfdjen unb nafym ttüeber neu auf: ,,©raf Giobnüg unb £err

©onnenfamp betrauten ganj ba§ ©leia)e a(3 ba3 bödjfte ©ut."

„Unb ba§ ift?"

„9iuf)e. greilid), bie 5iuf)e, bie ^err 6onnenfamp teilt, ift eine

ganj anbere als bie be» ©reifen, ©räfin Stella aber brauet Unruhe,

fie tann ofme fie nicfyt leben. 6ie ift ein toafyrer £ugenbbrad)e

;

fie mu| jebe SBJodje ober minbeftenS jeben SJcenat einen reinen 9tuf

üerfdjlingen, ober noeb beffer ein ©dmlbbelabene* fa^enartig jer=

reiben; fie beiJ5t tuie toobj breffirte ^agbljunbe am liebften nacb. ben

Stugen eines armen ^äsSleinS , bann ift fie gefättigt unb aufserft

juoorfommenb unb tfyut -Jüemanb etnia*. «Sie fpricfyt febr gut bon

tiefem unb ^enem, fo lange es ihnen fajledjt gebt; toenn bie

DJleufcfyen gebcmütt)igt unb, begnabigt fie biefelben gern; fobalb

ein SDtenfcb. traut ift, toirb fie menfdjenfreunblicb. gegen ihn, fo

lange er aber gefunb ift, l;at er nur sparte von il)r ju ertoarten.

2>af3 fie fdjöne» öotleS §aar bat, freut fie nid)t fo febr, al£ bafs

fie fagen tann: biefe ober jene l;at fo unb fo oiet ?ßfunb falfa)e£

^paar. Sie ift glüdtid), fagen ju tonnen, biefe ober jene %xau

ift fcrobbulöS, beun bie branden* allein finb gefunbe sDlenfd)en.

Unb toenn fie etwa» behauptet, fo gebt fie nie baoon ab; eä ift

ibr lieber, bafj ibr 3)}ann, bati bie ganje SBelt unlogifd? ift, al^

bafe fie Unred}t bat; Unrecht barf Stella üon ätfolfggarteu nie

gehabt baben. (Sie bat uie ein unpaffenbeS ftleib getragen, nie

ein 2Bort gefagt, baS nid}t in 6tein gegraben toerben burfte. Unb
ba§ nennt fie Gbarafter! nennt fie 6tärte! 2Rag bie Sogit ber

ganjen SÖelt barüber jum Teufel gelten. 6ie fann ben gefpräaV

lidjen ßtertanj febr gut ausführen. ,§aben 6ie fcb>n ein jierlidK»

Srieflein oou ifyr betommen? 6ie oerftebj aua) auf bem Rapiere

ooll biegfamer Slnmutb j$u tanjen."

ßrid) fubr fieb, mit ber §anb über bie «Stirn, er begriff nidjt,

bafs er ba* 2Ule3 borte. 5)er £octor loarf eine balb angerauhte

ßigarre toeg unb fub.r fort:

„Xie böfe SBelt toünfdjt, unb leiber fönnte e» nid)t gefd)eben,

obne Globmig ins §erj ju treffen, bafs biefer £ugenbbrad)e einmal

feinen unbeiligen ©eorg finbe; aber baä müßte ein Mann fein,

ber, nne man's nennt, ©lud bei ben ^auen maa)en rcill, nicfyt

einer, bem bie SBorte Siebe, ©eelengröfje, böberes ©treben ernft

finb, unb ber fie ni<ipt jum ^edmantel für anbere 3tt>ede miß«

braucht."

»wer&aa). Sanb^auä am ^cin. H. %
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Grid} mußte nid}t, maä er fagen fotlte, er füllte, ba$ er gitterte.

2)er Soctor ^og an einer Sd}nur, ber Diabfdjutj legte fid} unter

ba3 DJab am äBagen, man fufyr ben $öerg ()erab, ber Söagen

fnirfdjte unb jifdjte unb man flaute hinein in bie Sliefe, mo unten

über geifen ein Heiner 3kd} bal}inraufd}te. 2113 man mieber im

Z\)al babtnfuln*, begann ber Soctor:

„Wem id) fage, bie böfe ÜBelt, fo mar ba3 md}t blo§ eine

Lebensart; ich muß ^bnen nur nod) erklären, meldjeS bie neue

Spielart ift , bie id} an grau Sella !ennen gelernt tyabe. GS gab

unb gibt Diele grauen, bie, in SBabrbeit ober eingebilbet, l}öd}ft

unglüdlid} finb ober fid} l}bd}ft unglüdlid} füllen, »eil fie gar fo

unbebeutenbe Scanner baben — unb fie felber finb bod} fo große,

unoerftanbene, ätberifd}e Seelen — unb ibre ©atten lieben bie

Sßferbe, bie §unbe unb mag fünft nod}. 2>te neue Spielart aber,

bie grau Söella repräfentirt, ift bie: fie ift unglüdlid}, »eil ib,r

Mann fo bebeutenb ift. i^ätte fie eine jener moblerercirten ©lieber=

puppen, bie ba^u ba finb, eine «'pofuniform au^ufüllen, fie tonnte

unglüdlid} fein, tonnte fid} al» fd}öne* blütbengefdnnüdteö Opfer

betrad}ten, gebulbfam entfagen unb fid) bemeinen, aber immer

mad}fen ber b,öd}ften Gmpfinbung ju. 9lun aber mirb fie neben

einem fold}en üDknne immer gebäfjiger unb geringer; er beleibigt

fie, meil er fie in Sdjatteu ftellt, ja fogar oft il?r tjalbe» Renten

tabelt, menn *ud} nur burd} Gmporjieben ber brauen. Unb eigent=

lid} . . . id} glaube, fie geftei}t e3 fid} felber nid}t . . . baßt fie ibren

ü>iann, beim er mad}t aus ibrem bloßen Spielen mit bem Seift

ftrengen Grnft; er ^mingt fie, Untlarbeiten unb ällbernbeiten ju

erfennen. Safür mirb er aber aud} genugfam geftraft. SDiir ift bie

Sage r»on ben i)arppen tlar gemorben. Sie neuen £>arppen be=

fd}mu^en jeben l}öl}eren ©ebanten, baß er ungenießbar unb efel-

baft fei, unb fo muß nun ßlobnng um ba£ einfad}e täglid}e 93rob

beö ©eifte<§ tämpfen unb ringen, äöiffen Sie, ma» aber nun ba$

©efäl}rlid}fte ift bei grau Q3ella?"

,,$d} meiß gar nid}tö mel}r, id} tann mir nid}t benfen, metd}e

Steigerung Sie nod} üorfyaben."

„Gine ganj einfad}e. %n ber töird}e nennt man el Teufel,

mag aber jegt al§ ein fel}r gefd}meibiger, ebler unb aufopfernber

2>ämon erfd}eint, er tommt unb fagt: Sieb., 2)u bift ber greunb

biefer grau, [ie bat fo üiel Vertrauen, fo oiel ©üte ^u Sir, be=

nü§e taä nun, il}r bie red}te Stimmung ju geben; S)u mußt fie
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let)«n, tfyren Mann gerecht m würbigen unb wie er üerbient,

üerebrt m werben, tiefer fopl)iftifd)e £ämon fdjeint nur fo fein,

ift aber in ber Zi>at ber plumpfte Don allen, beim noch, nie toüp

btgte ein @t)eweib il;ren ©atten burd) frembe ($'infprad)e. 6i gibt

eine legte £eben»traft unb eine legte SiebesSfraft, bie nur aus bem

Menfd)cn felbft fcmmen tann, unb wo bie nid)t ift, ba fyilft nicbtä

unb rebete man mit ©nget^ungen. 2>ie ällten tyaben e§ alö bie

größte ^elbentbat be£ 3$efeu# gepriefen, bajj er bie SÖicbufa be=

[legte, fie ift bie giftige Sd)önl)ett. ^n Der a 'Ie» 3^ »erfteinerte

fie, in ber neuen t>erweid)lid)t fie bie Männer. $a) tyabe einen

befonbern .ipajj auf grau Öella, unb wiffen Sie Warum? Sie

madjt micb mm £>eud)ler fo oft id} nad) SöolfSgarten lomme; id)

follte nid) t fo t)öflict> gegen fie fein unb eS entfd)ulbigt mid) mä)t,

bafj idb. e§ bin, weit id) ©raf Globwig liebe. $ein Mcnfd) t)at

mid) fo fd)Ied)t gemad)t alä fie, bei ib,r bmd)le ict? unb empfinbe

foldje Sa'ftörungeiüutb, wie id) fie gar nid)t geglaubt fyätte. Sie

ift eine öuadfalberin. äßcnu id) eine Mebicin üerorbne, fo t;at

fie immer v>orau£ gemußt, toa* id) »erorbnen werbe; mebicintfd) ^ab'

id) e» ibr nun siemlid) abgemöl)iit, aber fie ift e» nod) mein: geiftig.

S)a tjat fie ^>au»mitteld)en unb Lebensarten aufgefd)iiappt, baß

man meint, fie märe in SllleS eiugebrungen, aber ber Äern it)«»

SBefenso ift Diefpectlofigteit, fedeS Sreinreben, benn sillle3 ift für

fie Sd)Winbel, unb fie bat aud) feinen IHefpect »or fid) felbft,

beim fie weiß, fie ift aud) Scbwinbel; fie will an allem SBiffen

tbeilnebmen unb ift bod) gleid)giltig gegen alleS Söiffen, fie unter=

bält Slnbere unb langweilt fid) babei. ßtn tiefer 3ug in itjrer

Seele ift llubantbarteit. Mag ib.r werben, was ia wolle, fie

bleibt unbanfbar. SBolien Sie ben geraben ©egenfafc ju Söeüa,

fo nenne id) S^nen ben Major, ber ift bantbar für 2Ule», felbft

für bie £uft, bie er atlnnet. 5)er Major, bau alte Äinb, glaubt

nod) nid)t an bie ©emeintjeit ber Menfd)en; wenn ber leibhaftige

Teufel ju ibm läme, er fänbe baS ©ute an if)tn betaut. 23ella

ift grunblo». 6in Mann böfen ©emütfyeS bat immer nod) Äräfte

unb £t)ätigfeiten für bie Sßelt; wenn eine Jrau böfen ©emütbeS

ift, ift fie ganj böf unb nur böf. SBiffen Sie, wer 3U %vau
&eüa pajjte?"

,,$d) weiß" gar nid)tS mefyr," rief Grid) verzweifelt, e£ war

itnn, al» wäre er gefeffelt.

„2>er einzige Menfd), ber m ü;r paßt, ber liefe ganje Menagerie,
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bie fid} 93ella nennt, bemütbigen unb bef>errfd}en tonnte, i>a$

Wäre -öerr Sonnenfamp, unb im ©ebeimen b<*ben fie aud) eine

tiefe 6t}mpatbie für einanber."

(Md} füllte fid) crleid}tert, ba er lachen fonnte; aber ber 2>octor

nab,m roieber auf:

„junger greunb, id} bin ein Äefcer, id} glaube, fo böfe al» eine

grau tann ein üföatitö nie fein unb aud) fo l}eud}terifd} nid}t. gür

ba§ 2e£te finb fic aber nid}t üerantroortlid} , benn eg roirb ibnen

Don $inbbeit an ja immer gefagt: tl}ut nur fo, bie 2Mt roill ben

6d)ein. Sie .fmuptfadje aber ift, fie baben feine Humanität, fie

geben nid}t ben ©rünben nad}, au3 benen bie Singe geworben

finb, 2(lle5 ift für fie fertig geftedt unb genäbt roie ein §ut ober

eine SRantille bei ber ^>ut$mad}ertn ; unb anbererfeit» fteben fie nod}

unter bem Sann be3 2btertfd}cn
, fie fennen bie Dolle ÜDlitfreube

nid)t unb 9)}ebifance ift bie üerfeinerte üDiorbgier; in ber ganjen

2t)ieriüelt ift ba» 28eibd}en immer ba§ graufamfte."

(*rid} faf? füll unb liefj Sllieg an fid} trinrebeu, unb als" man
je§t am 3iele angefommen roar, flieg ber Soctor au», er blie3

roieber toor fid}; er glüfyte im gansen ©efid}te.

,,^d} b,abe mir'»' einmal Ieid}t gemad}t," fagte er, ,,id} roürge

fd}ou lange baran. ^d} banfe 3^nen ? ^a& ®'e m^ 1° gebulbig

angehört, junger greunb," — unb er legte jutraulid} bie §anb
auf bie Sdmlter Cmd}§ — ,,id} bin aud} grimmig auf bie Sßoeten,

bie un§ au3 gurd}t, ben Sßeibem ju mißfallen, bie geifrreicbe

^arabefrau aufgepu|t baben. 2Benn id} über grau 53eüa ju rjiel

gefagt babe — es ift möglid} — bitte, bebalten 6ie, roa§ obne

Uebertreibung roabr ift unb bleibt unb roa§ id} ju jeber ©tunbe

vertrete."

ßrid} nab.m fein $ferb am 3ügel, aber er ftieg nid}t auf, er

ging ftill unb gebaufentfod babin; e» tbat ibm roeb, , baf? über SÖeüa

fo gefprod}en würbe unb bafc er fie nid}t beffer »ertbeibigt batte.

3u S^olanb mcnbete fid} feine 6eele unb in ibm fprad} eS:

^d} roar bod} aud} eitel, id} freute mid}, 511 glänjen, r»on einer

fd}önen grau gelobt ju werben, mit il}rem warmen £anbfd}ub

einen leid}ten <5d}lag auf bie ginger ju befommen. Sa§ war

fein DJiamt, ber fagen burfte, id} roill in 9ieinf}eit einen 2ftenfd}en

ergeben.

üüiit befreiter 6eele fd}ritt er beS 9öege§ weiter unb fam auf

ber SBiüa an.
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Clin £efegramm it>ar ba, bafj bie AamUie beute in ber 98effeenj

übernachte.

Cmdb, roar allein.

fünftes (Kapitel.

$rau Cere§ fagte am 3Cftorgen, bafj fte rtiefit gern fcfyon je£t

roieber nacb, bet 3?tf(a uirüdtebre; ba? fveft auf Sfribofybsböbe fag

ibr int Sinn unb [ie roünfcbte beute lieber ein folcbeg 511 baben

unb niebt abstreifen. 2Ran fennte ibr nicht rcittfabren. Sie bat

bie Gabineterätbin brtngenb, boa? mit nad) ber 3SiI(a ^u reifen

unb bei ibr ju bleiben. Cf§ ttntrbe abgefebnt, aber ein balbiger

53efucb perfaroeben.

%vau 6ere§ mar toerfrtmmt; um fte aufzuheitern, liefe nun
Sonnenfamfc branden ju ibr in ben 2Bagen ftfcen unb nabm
Jtolanb ju ftcr). $efct, ba er feinen <Bohn atiein batte, fragte er

um über maneberfei au3; nament(id) fd?eute er ftcb rttdbt
,

ju er»

forfdjen, rote ßridb, mit ber ©räfin 93eKa gemefen unb ob fie oft

iffein frieren gegangen.

Untertneg? begegneten ib,nen bie SReitpferbe, bie ttorauS beim«

märt<§ gefdbtrft it»aren. Sonnenfamp liefe einen 2tugenblicf an*

halten, bie ^ferbe febauten unter ben Werfen beraub mit ibren

grofeen 2lugen gar feltfam auf ihren $errn. C?r gab bem 9teit=

fned}t einen ftrengen 25ermet3, benn er batte toon ferne bemerft,

bafe biefer ftatt rubig nebenher ju geben, auf einem ber $ferbe

gefeffen batte; er br.ob.te hin, bafe bei näcbftem 3utt>it)etf'an t> efn

ber 9teit!necbt entfaffen mürbe. 9Jran fuhr meiter unb SRoIanb

fagte:

„Unfere $ferbe finb beffer beffeibet alß arme Oftenfchen."

;Sonnen!amp antmortete nichts, er fab, nur feitlrärtä unb bann

auf feinen Sohn.

^föfclicb rief DRoIanb bem $utfd)er, er möge anhalten. Gr fab

am SBege ben Fuhrmann, mit bem er in jener üftaebt geroanbert

war. Cfr ftieg au§, reichte bem Spanne bie «öanb unb fagte,

menn er ben §au§!ned)t treffe, möge er ihm fagen, bafe er ib,n

befugen folie. SManb ftieg roieber ein, ber Fuhrmann ftarrte

ibmt nach, unb ber SSater fragte nach, biefem feltfamen Segegnife.
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föolanb erzählte 20fe§; auch bte Sage ttem £acbgeift erjftblte

er, aber ber Sadjgetft friert auf Soimenfamfc feine 3öirfung ju

üben, unb mie JRotanb erfennen liefe, bafj er ftdh gern in ba§
£eben armer, mit ber 5Rotb ringenber Wenfchen r/erfetie, pfiff

«Sounenfamp unbörbar vor fid) bin. Ige mebr aber 9Wanb
fpracb, um fo mebr ftaunte ber S3ater über bie getftige $egfam=
feit beffelben

; jenes? ©efprädi auf ber 33urg , nacbbem ber Ärifdjer

bie ftrage geftellt, fam in feltfamen 3?crfd)tingungen unb 9?er=

mengungen hervor.

©onnenfamp fämpfte mit ficb, roa§ er tfntn feilte. Grich fofort

entlaffen, ba£ gebt nicht megen SRofanb; er mürbe bann biefe

»erfehrten Hnfcbauungen um fo bartnädiger feftbalten. 3(ucr>

megen ber Gabinetsrätbin burfte man einen 93rucb mit Gricb nicht

berbeifübren
, jumal ba biefelbe großen 9iad)brud barauf legte,

(5ttdj§ Butter jut 53eibüffe 311 erlangen ; tfor Slflem aber roar

auf Gfobtr/ig $üdfid)t 31t nebmen, benn bie SSerbinbung mit biefem

batte nicht branden, fenbern Gricb ü*i Stanbe gebracht, unb Clob-

mig mar ber mäcbttgfte ftebel jur 2lu3fübrung be§ ^lane«.

93alb nacb ber erften 93egrüfjung fragte (Sonnenfamp Gricb,

mo er geftern geroefen fei; er fragte ba<5 roie ein £>err, ber über

bie 3eit feine« Steuer? ju Verfügen f?at unb ^ecbenfdjaft t>er=

langen fann.

Grid) berichtete tion feinem 93efucbe auf 25>olf<?garren, er \>er-

roeilte befonber§ bei ber Scbilberung be3 jungen ruffifdien dürften.

Sonnenfamp lädiefte, e<§ mar ihm lieb, bafe biefe ftolje ^iea-

lität ibre 9lbtr>ege fo gut verbergen fennte. —
ffiotanb mar jefct geneigt, bie feftgeferde Drbnung millfürlid)

jh burdbbredben , unb blieb er beim Unterrichte, fo fab er b«s
broffen brein; au$ ber $erne tönte nod? immer bie Srompetem
mufif unb faften Officiere frei unb beiter beifammen.

Gricb erfannte bie Umroanblung in feinem ^ö^Iirt^ unb roar

tief traurig; moebte er JRolanb bie ganje gefammelte Äraft mib=

men, biefer nabm SllleS nur miberroillig bin.

Gin unfd)einbare§ Greignife brachte ben ^roiefpalt jum
<

äu§-
bnteb. Sonnenfamp übergab Gridi im 23eifein 9Rofanb§ ba3 erfte

fällige ©ehalt; er fd)aute triumpbirenb auf feinen Sohn, mäbrenb
-er bie (Mbftüde in eine Kode that. Gricb nabm ba§ öolb in bie

ftanb, trat einen Scbritt for gegen ba§ fyenfter , mo JHolanb

ftanb unb fagte:
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„§ier, Stolanb, nimm meinen Cobn unb trage ibn auf mein

3immer. 5öarte bort auf mid)."

9?oIanb empfing ba§ ©olb; er fab ttertoirrten 53(ides auf ben

5kter unb Grid).

„%f)ü mir ben fleinen SMenft unb trage ba§ 0olb auf mein

3immer," roieberbolte Grid).

9totanb ging. Gr trug ba§ ©olb in ber §anb, als> roäre e§

eine fettere Reffet; er ging auf ba§ 3iwmer Grid>§, bort legte

er bal (Mb auf ben Jifd). Gr roollte weggeben, aber er bacbte,

baft er e3 bod) beroacben muffe; er roollte ba§ 3immer fditiefsen,

aber er erinnerte fid), bafj Grid) ibm gefagt, er folle auf ibn

roarten.

2)a fam branden, um ibm Sebetoobl ;u fagen; er beglücf-

roünfd)te IHolanb, bafc er batb t>on Grid) befreit fein roürbe. ^e^t

erft rourbe Dtotanb flar, roa§ gefcbeben roar unb nod) gefcbeben

füllte, üßranden fagte SRolanb Reiter Seberoobl. 2ll§ er tt>egge=

gangen, füblte ^olanb, baf? er branden nie mebr lieben fönne; er

empfanb Xsa§< al§ einen Serluft unb ftill ftanb er neben bem
Sttfdje unb flaute immer auf ba§ ©olb. ^n finbifcber SBeife

jiäbtte er bann, rotemel Gridi befümmen babe. Slber für roelcbe

3eit batte er ba§ befümmen? Gr brachte e3 nid}t berau§, er

roenbete ftd) roie unroillig ab unb flaute jum ^enfter binau§.

hinter ibm lag ba3 ©olb auf bem £tfd)e, unb e3 mar, roie roenn

^emanb bei ibm roäre, ber ibm juraunte: 5$ergifj mid} nicbt!

Unterbejj ftanb Grid) bei Sonnenfamp unb fcbaute ibn ftill an.

SBollte ber 2Rann ibn entlaffen ober nur bemütbigen?

Gr roar entfcbloffen , ibm 53eibe<§ ju toereiteln.

2>a Grid) nod) immer nicbt fprad), fonbern rubig ben 53 lief

auf ©onnenfamp gebeftet bielt, fagte biefer enblicb:

,,$d) b,abt 6ie bod) nid)t üerletst?"

„^d) bin nid)t empfinbfam, id) aebte ba§ ©elb, foroeit e§

2(d)tung oerbient, unb freue mieb meinet ebrlidien £obne3. $d)

liebe IJbren 6obn üiel(eid)t mebr als ... boeb für bie Siebe gibt

eö fein ülftafc, fte mifct ftcb nicbt an 2lnberem. SBeil id) %bun
6obn liebe, roill id}, baff eb)er auf mid) als auf feinen Sßater

ein $cafel falte."

„Stiif mid)?"

,,^a; id) bätte ^bnen roobl ettoae: berausjablen tonnen, ba 6ie
mid) üor ben Slugen meinet 3ögting3 fo ablobnen. %a) fann
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nid)t glauben , bafj Sie baS obnc 2Ibftd)t getbam ^d) erftare Sbnen
aber, bafj id) mid) burd) derartige? nid)t gebemütbtgt füble."

Sonnenfamp machte eine abweljrenbe Bewegung unb (frid)

fufyr fort:

,,3<f) bätte S^en in ©egenwart SManbS fagen tonnen, bafs

bie freie Arbeit — id) fpred)e nid)t toon Siebe — wie fte ber

5Renfd) bent 2Rctt(c^cn Keiftet, nie bejaHt werben fann. $d> untere

brücfte es, weil id) Witt, bafj 3bj Sobn Sie mebr liebe unb
ebre, als anbere 9Renfd)en, aud) ntebr als mid). ^d) bin in

^brem Sienfte, bicS ift %t)t feaüS, Sie fönnen mid) in biefer

Stunbe barauS entfernen."

„2)aS wollte id) nid)t . . . ba§ will id) nidjt! §abe id) baS

gefagt? 3'd) mujj ntid) 3>bnen n"r ertlären unb Sie muffen fid)

mir ertlären. ftaben Sie nid)t föotanb gefagt, bafj bie £eit foms
men wirb ober ba ift, wo eS feinen $riMtbefi| mebr gibt?"

ßrid) entgegnete, bafj tbm baS ntdit im C?ntfernteften in ben

Sinn gefommen fei; er fiabe nur ein 93eifpief t>on ber ttmwanb*
lung ber ©efinnungen gewäblt; er bereue, gerabe biefeS gewäblt

ju baben, unb werbe bafür forgen, bie mifjoerftänblidje Sluffaffung

9fotanbS ju berichtigen. 2lber er r>ätte wobl ttorauSfejjen bürfen,

ber 93ater mürbe eber einen 2Jtijj»erftanb SManbS, als einen

SBtberfinn beS SebrerS annebmen.

Sonnenfamp pfiff wieber leife t»or fid) l)ttt.

„ Setjett wir uns," fagte er enblidj; „fpredjen mir rubig als

werftänbige ÜHIänner, als ^reunbe, wenn id) fo fagen barf."

@r mad)te eine $aufe; mit ganj tteränberter Stimme futjr

er bann fort:

,,^cb mufe 3fötten bemerten, bafj, anö^ toon bem Srrtfmm abge*

feben, 3bre 3>enfweife mir für meinen Sobn gefäbrlid) fd)eint.

Sie fcbeinen mir in ber £bat ein 9ftenfd)enfreunb. %$ refpectire

baS. Sie geboren ju ben 2Renfdjcn, bie jebem Strafjenfned)t am
2Bege ben $anf für feine 2Rübe auSbrütfen möd)ten, aud) mate«

rieli. Sie feben, id) glaube an ^bre wirtlid)e 2ftcnfcbenfreunbtid)--

feit. Stber biefe 2ftenfd)enfreunblid)teit — id) fprecbe offen — taugt

für meinen Sobn nicbt. @S wirb aud) üiel Scbmuggetbanbel mit

©efübfen getrieben ; man rebet fid) ein , bafj bie niebercn 9Jtenfd)en

unfere Cmtpfinbung baben. Sftein Sobn bat bereinft ein fürftlid?eS

©nfommen ; wenn nun ein beider fo burd) baS Seben geben

müfjte, immer auSfd)auen, wo 9RotI>, wo nid)t entfpred)enber
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2lrbeit£(otm , er tocire ju größerem Glenb nerbammt, als ein SBetts

(er am SBeggraben. 2>a§ ^ärtefte, toa§ meinem Sobn gefcbeben

fßnnte, toäre, wenn man ihn fentimental, menn man ihn meiner;

lieb machte. %ü) gehöre nicht 31t btefen 2ftenfchen unb möchte, bafj

auch, mein Sobn nid^t 5U benen gehöre, bie eine ercige Sebn=

fudt)t nach bem Unnennbaren unb, roie ich glaube, Unerreichbaren

haben; ich rrtll für mich unb meinen Solm erreichbaren Sehend

genuf?."

„Hucb, ich," erroiberte Grtcr)
, „möchte 5Rofanb gutberjig erbah

ten, aber rtictjt tt>eidiber3ig machen. Gr fotl bie fd?öne ©unft feinet

Sehens? ernennen, foll ba§ Scbönfte unb ^öcbfte empfangen unb
am? ficb, machen."

Grtcb, fefcte ba3 näber au^einanber, Sonuentamp reifte ihm
bie §anb bar unb fagte:

„Sie finb . . . Sie finb . . . ein ebler Genfer). Sie haben
aucr) noch, an mir ju e^ieben. Sßergeffen Sie, tt>a3 gefetteten ; ich,

vertraue ^bnen unbebingt. ^cb »ertraue 3bnen, bafj Sie mir
nicht ba3 §erj meine«? Söhnet entjieben , ba§ Sie ibn niebt roetd?*

mütbig machen, niebt 31t einem 2IfTeirDeft»r)effer."

Sonnenfamp ftiefj biefe Sßorte beftig berüor, benn innerlich

fnirfebte er, baj? ber 2ftann, ben er hatte bemütbigen trotten, fidr>

fo fübn berau^gemunben hatte.

21(3 ©rieb 3U Sfolanb fam, ging ibm biefer entgegen, ftreefte

ibm beibe £jänbe ju unb rief:

„3$ bitte Stet), üerjeib meinem SSater, bafe er Sieb ir»te

einen unecht abgelehnt."

©riet) hatte nie! 2Rübe, SRoIanb ba3 ©efchebene ju erklären,

ohne feinen natürlichen Sinn ju üerrcirren ober ju jerftören. £er
Sohn füllte Siebe unb Verehrung für ben Sßater haben.

„Wir wollen jum 2ftajor gehen," fagte 9?ofanb enblicb; er

wollte offenbar 3U einem 2Renfd)en, ber con alt biefem 2Birrrcarr

nichts tmifste.

Sie gingen 3um §aufe be3 SDtajorS
; fte trafen ibn niebt. Sie

rcanberten mit einanber bi§ in bie ÜRacbt hinein unb fpracben faum
ein S©ort.

Slucb Sonnenfamb toanberte in ber füllen 9?ad?t burd) ben <ßarf.

@in 2Bort, ba§ @rid? beut nneber genannt, hatte in ibm einen

großen £amt.f hervorgerufen. £a§ ©ort biefe : freie Slrbeit. Unb
toieber febrten feine ©ebanfen jum näebften jurütf, er begriff nicht,
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nrie er baju gekommen, Gricb. ju t»erfcfcen, roäbrenb e§ bod? in

feiner 2fbficbt tag, beffen Sftuttcr fommen ju (äffen. 2Bie gütig

fterben ba£ feie SPienfcben finben. 2flfe§ fommt nur barauf hinauf,

baft bie Söclt glaubt. Sie ©efdmttnfte n?eife auch, baft fte feine

rotben SSBangen bat, aber fie freut ftcb, bafc bie 2Mt e§ glaubt,

ift fröhlich unb thut jung.

Scnnenfamp batte getoünfdjt; bafj branden ben 2fntauf ber

benachbarten 3?illa, bie man ber Gabinetsrätbin übertaffen trollte,

betreiben feilte. branden batte e£ ebenfo freunblicb al* mit guten

©rünben abgelehnt, benn er fanb, bafj £)err Sonnentamt1 fieb ben

2fnfcbein geben muffe, a(3 trolle er ftcb nur gute 9cad)barfcbaft

ftebern. Sonneufamp hmfjte nicht, follte er hoffen ober fürchten,

bafe branden bie Sache bereite »on fanger föanb angeregt unb fieb

einen 3}ortbeif babei gefiebert habe. Sollte er ber betrogene fein?

2(ber e£ trar febön, trenn fein fünftiger Scbroiegerfobn fo trief

Klugheit hatte, fich einen 2>ortheit ju ftchern.

^n ben nächften Sagen befümmerte fich Sonnenfamp trenig um
$au$ unb ©arten, um Dtofanb unb Q'ricb, er befichtigte ba§ £anb=

bau«, fuebte bie entfpredjenben SBeinberge 51t ertrerben unb trarb

rollfomtnett überzeugt, bafs branden noch gar nichts in ber Sache

gethan.

3)er 5öeingraf batte auch bie Sfbftcbt, ba§ £anbbau§ 51t faufen;

e3 hiefe, er roolfe e3 für feinen Gibam, ben Sohn beS .fiofmarfcfeallS,

ertrerben. Sonnenfamp fcbloft rafcb ben $auf ab.

5fd)ötfö CCapitfl.

Sknn ber ^rifeber im 0efängni§ gehört hätte, bafe Sonnen=

famp noch ein Sanbhau^ getauft, hätte er fidler roieber aufgerufen:

„3a, ber tauft noch ben ganjen ^bringau!"

Sfber er reraabm nidit§ baron.

Sie Unterfudntng 30g fich in bie tätige. Ser Sanbridrier roar

jtnar fo freunblicb, neue ^>rotof olle, für trelcbe G'ricb unb SRoIaub

ju »erhören tnarett, auf ber SBüla aufzunehmen; immerhin aber

unterbrach biefe febtrebenbe traurige Angelegenheit mehrmals ben

Unterricht.
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?(ucb bie ©aftgebereten blieben niebt au?. <Rotanb rerfünbete

eine? Jage?:

„(*? gibt ein grc-fee? Tveft bei ©raf 5Bolf?garten, 2?ater unb

Sftutter fmb gan^ glücflicb; Tu unb icb, nur fmb aucb eingelaben."

Sennenfamp war febr aufrieben mit ^landfeTt , baf? bie? erreiebt

rcorben n?ar; ber ?Jiitttnrfung Griebe hntrbe gar niebt mebr gebaebt.

6? irar mit branden att?gemacbt, baf? Clobnug, ba? gertücbtigfte

Mttglieb ber Crben?commiffion , für bie Sacbe, bie man jefet allein

im 2tuge batte, geroennen Serben muffe unb jroar jur lebbafteften

^nitiatioe.

21m Jage ber Ginlabung batte (Sonnenfam'p einen febfreren

$am£f mit ffrau Gere?; fte frcUte ibren gefammten Scbmucf \u

biefer Mittagstafel anlegen, fträulein 5?erini rcar e? niebt ge;

[ungen, fte abmenbig ut macben, cbgletcb fte roieberbolt a(? \in-

umftöfelicbe? ©eiefc aufftellte, man trage im £age?licbt feine 93rtl-

lanten. %vau ©ere§ roar unroillig roie ein Heiner $inb, fte roollte

lieber jurücfbleiben , trenn man ibr biefe ?vreube niebt gönnte.

Senncnfamp bat, fte möge beeb „au? Sftitleib" mit ber ©räfin,

bie man niebt beleibigen bürfe, ben Scbmucf niebt anlegen, ber ba?

3roanügfacbe fem Scbmucfe ber ©räfin betrage; fte möge ftcb eim

fad) fleiben; bagegen tnurbe ibr rerfprecben, fie folle beim näcbften

$efte, ba? man im Saufe gebe, Sffeä anlegen bürfen.

%vau Gere? aber bebarrte babei, baf; fte niebt mitgebe, rcenn

fte niebt ibren Scbmucf tragen bürfe.

,,©ut," fagte Scnnenfamt, „fo febiefe icb fofort einen 33oten

nacb 2BoIf?garten , bafs trir ebne Ticb femmen."

Gr liefe einen JReitfnecbt in? 3'™roer befebeiben unb gab ibm
ben Stuftrag, ^u fattelu,.ba er unrcr^üglicb nacb 5Bolf?garten reiten

muffe. 211? Sonnenfamp ftcb bann entfernte, fab ibm ^rau Gere?

mit einem bitterböfen 23(icfe nacb; fte roar alfo ba? arme ßinb,

ba? allein ju Saufe bleiben muftfe, trenn 2ltle? $um ftefte gebt.

9cacb einer SBeife rannte fte bureb ba? £au? in ba? 3immer
Sennenfamfc? unb erflärte, fie gebe mit roie man trolle.

(Bonnenfamfc bebauerte, bafj er ben 33oten bereit? abgefebieft,

unb jefct bat %rau Gere? bringenb, er möge einen jtreiten nacb=

febitfert, ber ibre Slnfunft melbe.

Sonnenfamp bebauttete, bafj bie? niebt mebr möglieb fei ; enb

j

lieb gab er nacb. Gr ging felbft in bciZ Stallgebäube unb batte

roeiter niebt? al? bem fReitfrtecbt ju fagen: „Sattle roieber abl" benn
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er blatte ifm nod) nict)t fortgefcbidt, er wufste im 33orau3, bafs

%rau GereS, ba§ belogene Äinb, ihn bitten werbe.

ÜDian fuhr nach, 2Bolf3 garten.

SBetla War äufjerft erfreut, auch bie Gabinet§rätt)in begrüben

ju bürfen; fie fat> feilte fchöner au<5 al§ je. Sie wufcte $ebem
eine ^nnblicbfeit ^u bieten unb War befonber* gütig gegen Grich.

Sie glaubte bei feinem legten 33efndt)e eine üftififrimmung an ihm
wahrgenommen 51t haben, bie fie nun burch eine Seoorjugung

jerftreuen wollte.

3)em Solide ber flugen gfrau entging aber nicht, bajj Grich tiefe

'Jreunblichfeiten jwar banfhar, aber falt aufnahm.

Sonnenfamp, ber ein fdharfeS Sluge hatte, hielt ben Slthem an

wie ein Säger, bem ein 3S)itb fdiufjgeredbt fommt. S5rat?o! Sie

wiffen gut 31t fielen ! backte er. 5>er Stugenbruhm biefe» Kaufes
h.atte etwa* 3)rücfenbe» für ihn gehabt; nun bewegte er ftd) liier

mit einer gewiffen ßeimatltcbfeit.

G§ war ein Keiner ftof, ber ftrf) sufammengetban , bie ?form

War fänblid) freier, aber babei nicht minber woblbemeffen. Stiele

fcbicffahcbolle Griften^en Waren bier oerfammelt, bie üietleicb/t barum
auffälliger erfchienen , Weil fie fidh, au3 ber $erftreuung be§ 2anb-

leben» gefammelt hatten, ^enftonirte unb freiwillig aulgetretene

2Rilitär§ bilbeten ba3 öauftcontingent, bie Orben jeigten ftdr) b&
fd?ciben al§ rothe, gelbe, blaue 3üngfein im Änofcftod) ; bie alten

fierren Waren forgfältig friftrt, bie 53ärte frifch. gewichst; bie

tarnen jeigten, baf? man nicfyt umfonft einige Soeben be§ 3af)re3

in $ari<§ juhrach.te.

Giner einzigen ^ranjöfm 31t lieb würbe bie Gonberfation fraiv

jßftfrf) geführt.

Slucb. ein berühmter Huftier, ber ftch. in ber ÜRähe aufhielt,

war eingelaben. Gr erholte ftch bon feinen Goncertreifen im ?anb;

häufe eine§ Gollegen, ber feine ÜDtuftffdhülerin , eine reiche Grbin, ge^

betratet unb fiel) in ber G5egenb ein fchöneS Slnwefen erworben hatte.

Jiächft Grich Waren §err Sonnenlamb unb ber ÜDhtfiler bie ein=

jigen S8ürgerltct)en in ber heutigen ©efellfd? aft ; ben Äünftfer hob

fein ©enie, ben reichen 2)tann feine 2Riltionen in bie neue 2ltmo*

fpl)äre. £er SEBeincarjalier fonnte bereite all geabett angefeben

werben, benn eS war befannt, bafj in ben nädhften Etagen bie

ganje Familie geabelt werbe. ©ö3 SBrautpaar war ebenfalls gelaben,

aber am Jage bei ©aftmafyho fam ein 53rief, ber mit b^öfficfyem
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23ebauern cmjagte, bajj ber Bräutigam, üon einem Keinen Um
roobliein betreffen, nid)t fommen fönne. Slucb bie 33raut n>ar nun

jurücfgebliebeu.

S)ct 33eincaöa(ier brachte einen berühmten ^>ortraitmaler mir;

er foofynte feit SBocben im l'anbbaufe be§ SBetngrafen, benn er

malte bie Skaut unb ben Bräutigam in lebensgroße. 2er DJfaler

h)ar febr in ber -Diebe, perlen unb Spüjen unb grauer Slttas
1

gelangen ihm am beften, aueb bie ©efiebter rcaren ähnlich , nur

alle etroas ftart blau; er roar inbef; bei ftofe febr beliebt unb tä

tonnte feine Jrage fein , bafs er allein bie pornebme 95raut malen

burfte.

<Sonnenfamp erhielt ben Gbrenplag neben 93ella, jur anbern

Seite faß ber gürft. Globroig hatte %xau Geres* neben ftcb, unb

ber 9Jlajor roar natürlich auch ba unb hatte, rcie er e§ roünfebte,

einen $la£ am Gnbe be» Stifcbes, bamit er bequem mit -Jcacbbar

hüben unb brühen fpredjen rennte. Globroig unterhielt ftcb febr

freunblid) mit grau Geres, bie beut au» Verlegenheit febr mel

afj, obne baß Sonnenfamp ibr jugerebet hätte.

Sonnenfamp hatte feine alten Sßaffen ber (Manterie bernor-

gefuebt, mit benen er nie fehlte; beute aber febien es ihm nicht 3U

gelingen , benn Sella hörte nur mit halber Slufmerffamfeit ^u
,

' fie

rjorebte ftet» hinüber nach bem Öefprache (Triebe mit tem SRuffen.

$lö|licb rcaren alle 3 tt| ie8 e fPra* e ferftummt, benn ber Jürft

fragte fterrn Sonnenfamp:

„Zeichnet man bie Sllapen in Simerifa auch, al» «Seelen?"

„3cb Perftefye nicht."

„2Bir in Dtußlanb bejeiebneten bie Seibeigenen als Seelen; man
fagte, ein ÜIRann bat fo unb fo Piel hunbert ober taufenb Seelen;

nennt man bas auch, tn Slmerifa fo?"

„Sfcein."

„2Jcan hält e§ ja noch bort für eine lyxa^t," fiel Globnng ein,

„ob bie üReger roirfliebe menfcblicbe Seelen ftnb. ßumbolbt erzählt,

bie SBilben hätten bie Hnficbt, bie 2lffen tonnten auch fpreeben,

fie unterließen es aber gefliff entlieh, roeil fie fürchten, fie müßten

fonft aueb arbeiten."

Gin allgemeines Sachen rourbe pemebmbar unb dlotroig fegte

bjnju:

„SBenn roir ba» geringfte ©efäß au? ber ©riechen^ unb $bmer=

jeit ausgraben, finben rcir immer eine Schönheit baran. 60 üiel
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id) roeifs, l)abeu bie üfteger nid)t eine einzige neue fctjöne S'Oi'nt

gebilbet."

„Sie fyaben alfo," fiel bet Surft ein, „roie man fagt, nid?t

einmal eine neue 9Jtaufefalle erfunbeu?"

,fi$ fragt ftd?
,

" futjr Slobipig fort, „ob bie Sieger ©rben ber

Silbung fein tonnen; ba fie ntd)t Grben ber fd)önen DJlenfd?en=

erfd}einung finb, tt>ie fie üon 3legr/pten, ©riedjenlanb unb Dlom

auf utiy überging, fo tonnen fie aud) mdjt 3'ortbitbner ber Äunft

fein, unb bie Ät'unft allein ift ber 2lbel ber DJIenfd^eit; fie tonnen

bie Sd}önbeit nid)t fdjaffen uad) ibrem ©benbilb. 2)er Üttenfcb,

fcbafft fid) feine ©ötter nur naa) fid), unb ba$ ift ben Negern nid;t

möglid). Sie fcfyaffen oielleidjt in .ßurunft etroaS für ftd), aber

nid)t für Slnbere unb barum finb fie erblo^, fie fteben nidjt im
großen, unjerreifjbaren 3ufammenl;ang ber 9ftenfd)bett."

Sonnentamp fdjaute auf, fein ganjeö 2tngefid)t rourbe größer.

So fpricbt ein Mann ber unbeftreitbarften Humanität!

„So ift'3!" fiel er ein. „ÜJlan ift in Slmerifa nid)t fenti=

mental. Unfcre Ilaren unb feften Slnfdjauungen roerben freitid; üon
ber Sd)ullel)rerroei3t)eit r>erfe£ert unb mit bem großen 33ann ber

Unmenfd)lid)feit belegt, aber e3 gibt aua) ein ^faffentbum ber

fogenannten Humanität unb bciZ bat feine Äe^ergerid^te fo gut roie

anbere."

Sonnentamp fprad} mit einer SDegroerfung, bie beutlid) er=

fennen liejj, roie ungebörig er ba3 in aller guten So^ux com
Surften aufgeroorfene ^bema fanb. ßlobroig glaubte, biefem bei-

fteben ju muffen, er begann mit leifer Stimme, aber im Saufe

ber Diebe rourbe fein £on immer lebhafter:

„SBer bie gefd)id)tlid)en Xbatfacben tübt unb üom rubigen

Stanbpunlte au3 betrautet, ber fiebt, roie bie ^bee fid) ftetig ent=

roidelt, fie arbeitet lange ftill, aber unftörbar, unb biefe üßirtüng

jiel)t ficb fort, bi» eine ungeabnte £batfad)e, bie fdjeinbar nid)t$

mit ber ^bee gemein bat, bie 2tuofübrung unb bie offen am £age

erfdjeinenbe (Entfaltung bietet. 2Die ^bee ift immer nur fttmmung£=

i)aft oorbereitenb, bie £l)atfad)e ift entfd?eibenb unb bramatifcb."

83clla fagte (eife etroaä jum dürften, ber ju ihrer Diecbteu fafs.

ßlobroig merlte roobl, bafj e3 eine ßntfcbulbigung btefer etroa3

fdjroerfäliigen unb allgemeinen 93etrad)tung roar; flüd)tig judte c»

in feinem Slntlitie, feine feinen Sippen jogen fid) etroa£ fpijj ju=

fammeu unb er ful;r fort:
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„3$ bin ber Ueberjeugung, obne 6ebaftopo( märe bie 3kuern=

Gmancipation niebt jeßt unb niebt in biefer 3Beife auSgefübrt morben.

Ser ftrimtrieg mürbe unternommen, um ^Rufjianb ju bemütbigen,

unb er braute Sxußlanb baju, ftcb einen freien SBaucrnftanb ju

febaffen, fteb innerlicb ju erleben."

Ser £ürft fügte einige ju[timmenbe SÖorte bei unb Globmig

ertlärte meiter:

„iltir bat ber rufftfcbe ©efaubte erjäblt, mäfjrenb bes £rim--

frieges oerbreitete fid? plb^lieb bie «Sage . . . ÜNiemanb mufete, \vc-

i)er fte tarn, aber fte mar auf allen tippen unb lautete: lieber,

ber bei ©ebaftopol fämpfen mujj über freimillig babinjiebt, um
ben ftaifer Don ben Slüiirten ju befreien, erhält naeb bem Kriege

freies £anb unb mirb unabbängiger Sauer. SaS ftecfte überall

in ben köpfen. Söober tarn'*? Sie ^bee ber Sauern --(Sman=

cipation, bie lange in Sudlern unb 3citfd^cifte« unb in ben

höheren ©efeüfebaftsfreifen Derljanbelt mürbe, gemann ©eftalt im

SBoltebemujjtiein unb mürbe ju einer 2b.atfacbe, bie ba» taiferlia)e

Secret nur nocb ju befiegeln batte."

Gloomig biett inne, mie menn er mübe märe, bann aber raffte

er neb auf unb rief:

JSß ift nur ba» alte fdjöne 2öort: bie Scfymcrter merben 3U
s3flugfcbaren."

2)tan mujjte niebt, marum unb auf melebem SBege Globmig 3U

foleber Darlegung tarn, nur Grieb fab ftrablenben 2(ntlige§ auf ibn,

unb jefet berübrte eine öanb ©riet)» Sdmlter, er febaute erfebreeft

um. JRolanb ftanb hinter ibm unb fagte:

,,©anj älebnlicbes baft Su aueb einmal gefagt."

„<Se£' Sieb unb halte Sieb rubig," fagte Gricb.

Üiolanb ging auf feinen ipia$, aber er martete, bi» ber 93ütf

Grieb» ibn mieber traf, bann tranf er ibm ju.

"-Bella fab mie bülfeiuebenb um, ba» mar ja gar fein £ifa>

gefpräcb; fte fab auf Gricb, mie menn fie ihn bitte, er möge

boeb ba* ©efpräd) r>on biefen bäfslieben Singen abmenben.

Gben febenften bie Siener ^obannisberger in feine, jierliebe

Olafer, unb Gricb, baZ ©lag cor fieb, binbaltenb, fagte:

„£err ©raf, foleben Sßein haben bie alten SSölfer in ben

«tteintrügen, bie mir jefet au3 ber Grbe graben, boeb nie gefoftet."

33eUa niefte ibm ermunternb ui unb ba er inn; hielt, fagte fie:

„iiUffeu mir (Genaues nem iikuibau ber 2lltcn?"
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„§öcbft roafyrfcbeinlich,'' ertütberte ßrid?, „batten bie Hlten

gar feine Atmung t>on btefer Söürje, üon tiefem §euer be§ Sßeineä,

benn fte tranfen nur ungegobrenen."

„%$ bin roeit entfernt," fiel Sonnenfamp ein, „mir eine

©elebrfamfeit anmaßen ju roollen, ba<§ aber ift bücb letcbt erfia)tUcb,

ohne 2fbfappung ber Neben fann man feine au^gejeitigte unb in

ftcb concentrirte Staube unb ohne g-afj feinen entnndelten unb »oll

ausgelebten SÖein geroinnen."

„Ohne §»M SBarum ba§ gaß?" fragte ber Muffe. „§tlft

bielletcbt bie ^otjfafä ben SBein abftären?"

„3cb glaube nid)t," entgegnete ©onnenfamp, „aber baZ %a%
läßt £uft einbringen, läfjt in ben kellern ben 2Bein ausreifen,

läßt ihn abfüllen, überhaupt feine Gultur »ollenben. ^n £bon=

gefäßen erftieft ber 2Öein über halt ftcb böcbften §alle§ fo wie er ift."

üftit großer ^reunblichfeit fefte 93ella ranju:

„£a§ freut mich, nun fehe ia} roieber, baß" eine fortfebreitenbe

SMlbung auch bie Maturprobucre ju höherem ©enuffe matf)t."

Sonnenfamp fühlte fich fehr geboben; er erfebien in ber »or--

theilbafteften SBeife. Sa§ Sufcbgefprädh bertbeilte fich, nun in btele

Ginjelunterhaltungen.

DJJan roar heiter unb rooblgemutb, a(le§ ^einlidje febten tter--

geffen, bie SSöangen glühten, bie 2(ugen glänzten, als man fidt)

üon ber £afef erfyob.

5icbtntcö (EaptttL

3m ©arten faßen bie SDMnner beim Kaffee allein, bie grauen

Ratten ftcb jurüdgejogen.

3)er ?vürft, ber fich freunblicb gegen Sonnenfamp erroetfen

trollte, fpracb ben SSorfa| au$, Stmerifa 3U bereifen, unb Globrotg

beftärfte ibn barin. Gr bebauerte, baß" er feinerfeit§ bte£ in ber

^ugenb unterlaffen, unb fe|te binju:

„3cb glaube, ir»er niebt in 2lmerifa roar, fennt ben ÜRenfrfien

niebt, tnie er ift, trenn er ftcb geben läfjt; ba§ Sehen bort erroedt

gan3 neue (Energien in ber Seele, bitten im Kampfe um ben 23efiß

ber 2ßelt roirb ^eber ju einer 2(rt Mobinfon, ber neue Ouellen
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in ftd) entbeden mufs. 2lmerifa bat etrca3, woburd) e3 in 93er*

gleich mit ©ried)enlanb tritt. ©riecfyenlanb faf? ben förperlid)

nadten 2Jtenfä>n , Sfaierifa fief)t ben feelifcb nadten , ba§ i[t öicl«

fad) lein fd&öner 2lnblid, aber eine Grneuerung be<3 2ftenfd)entf)um§

fann barauS beroorgef)en."

©er ÜRufifcr, ber eben im Segriff ftanb, eine ßunftreife in

2tmerifa ju macben, öerfefcte:

„$cb, weif? nid)t, wie man in einem Sanbe lebt, in beffen Suft

feine Serdje fingt."

„Urlauben 6ie mir eine frage, £err©raf," nafmt je£t Grid)

ba3 2Bort. #& ift auffällig, bafj man in Slmerifa feine neuen

tarnen erfinben tonnte ; man bat nur bie tion ben Ureinwobnern

überfommenen für Tylüffe , Serge , Stäbte unb 2ftenfd)en , unb baju

nur bie au§ ber alten 2Belt berübergefommenen tarnen. %<$)

möchte nun fragen: £at bie neue SBelt bisher termodjt, ju ben

bisherigen etb,ifd)en ©efefcen ein neues? bjnjujufügen ober b,erau§

ju bilben?"

„©ewifj," fiel ©onnenfamp ein, „ba§ befte, baS e§ gibt."

,,©a§ befte? 2BeId)e<§?"

„6-§ ift: m ®ir felbft."

Wt Äotffd&tittefo fagte Globwtg:

„£ilf ©ir felbft ift ftreng genommen fein eigentlich üßfüteip,

fonbern ein tbierifeber Xtieb. 2Sebe§ Ztyev fjilft fid) felbft au§

allen Gräften. 3)iefe§ ©ogma War nur gerecht unb am Orte gegen

eine lügnertfd) verfeinerte Seben^moral, gegen eine $erfommenf)eit,

bie 2Ille§ t>om Staate verlangt, £ilf S)ir felbft! ift ein guter

föeifefrmtd) für einen 2lu<§Wanbernben
; fobalb aber ber 3lu§roan=

bembe sunt Slngefeffenen wirb, tritt 9ted)t auf Slubere unb ^ßflicbt

gegen Rubere ein. ,f)ilf ©ir felbft fann äufjerftcn %alk§ bei ßin=

jelnen gelten, im ©efammten niebt; bie Seibeigenen fonnten fid)

niebt felbft t)elfen unb bie ©flauen werben fid) nid)t felbft belfen

fönnen, bie moralifebe ©olibarität fjeifjt: §ilf ©einem 5ftad)ften,

rote ©ein 9Jäd)fter ©ir b,elfe, unb wenn ©u ©ir b,ilfft, bjtfft ©u
aud) einem Slnbern."

©a ftanb man wieber in bem bei £ifcbe angeregten unb fo

glüdtieb. abgelegten £f)ema; TOemanb fd)ien e3 aufnehmen ju

wollen, (Elobwig fttb,r febod) fort:

„©S ift, aU ob fid) jebe3 58olf im grofjen 9tetd)e ber ©efd)id)te

burd) eine $bee einbürgern muffe; id) glaube, bafj Slmerifa ju

2tuerbaä;. 2anbl)au§ am SWjettt. II. 3
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5?e(lenbuttg einer grefeen Jbat berufen ift : *ur Tilgung ber Sfla»

nerei fcon ber Grbe. Tod) bie* ift, roie gefagt, bie 93etbä=

tigitng einer längft vorbereiteten ^bee; ja, e3 fragt ftcb: £iat

2lmerifa ein neue?- OJtoralprincip?"

„SSielleicbt ift bie -Räbmafcbine ein neue? 2Jcora(princip," toarf

branden mit feefer Saune ein.

man lachte.

„G§ liegt beeb, aueb ein Sftoralprincip in .frilf Tir felbft,"

fcbaltete (Trieb ein. „93ei un3 in Guropa rcirb ber 2Renfcb ju etroa3

gemaebt bureb ein Grbe ober burd? bie ©unft eine* AÜrften; ber

?(merifaner roiH niebty roerben bureb 2lnbere, fonbern nur ba£,

reo^u er fieb iclbft ebne $ülfe eine? 2(nbern macben fann. Unb

gegenüber jenem ©lauben , ber bie SJccnfcben rote ein Spebitien*:

ftüct bureb einen Mittler an ben biumi(ifd>en 93eftimmung?ort be*

förbern läßt, ift help your seif roiebtig. Tu, üRenicb, bift fein

Keffer mit ©efefcen roebl oerfebnürt unb t»en ber geiftigen 3e&
beberbe plombirt unb eevfutert, Tu bift ein lebenbiger $affagier

auf biefer Grbe unb mimt auf Ticb felbft 2lcbt baben. Help your

seif! G? fpebirt Ticb TOemanb. 5£ir Teutfcben baben feben ein

annabernb äbnlicbe? Sprücbroort, ba3 beißt: ^eber muß feine &aut

felbft \a SPlorfte tragen."

„Tarf icb auaj etroa« fragen?" ließ fieb Stofanb rernebmen.

„^rage nur," ermunterte Gricb.

„2([e icb ben £errn ©rafen oom Grbe ber 93itbung fpreeben

borte, roellte icb fragen: roeber roiffen benn reir, baß reir in ber

Silbung fteben?"

Ter Jüngling fpracb mit Sangen, Gricb ermutbigte ibn unb

ffiolanb fubr forti

„^ieüeicbt balten bie Cbinefen cber bie Türfen ttn^ für 23ar=

baren."

„Tu roünfdjeft alfo," tjatf Gricb roeiter, „ein untrüglicbc«

Seieben, rooran ein 2?e(f, eine Seit, eine Religion, ein SRenfcb

erfennen fann, cb fte in ber Strömung ber großen rocltgefcbicbt-

licben 23i(bung ftcb befinben?"

„!^a, ba§ meine icb."

„Tas ift freilieb febroer ju beftimmen. 3* glaube aber, man

barf fagen: Sir roiffen, baß reir im 9)iittelpunft ober rüelmebr

im gorifefcung^punft ber Silbung fteben, reeil reir Grbe ber 2? er»

gangenbett, foeil reir »on Sßerfern, S"ben, Slegtiptem, ©rteeben
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unb kentern aufnehmen unb weiter führen ; dürfen unb ßbinefen,

bie ba» nicf)t tfyun ober nicht thun fennen, fmb au^gefebieben unb

fterben in ftch ab. ß§ ift fein Stolj, wenn wir Seutfcben un§

in bie erfte Dteibe ber 93i(bung frelfen, benn e3 gibt fein 3*olf,

bas mehr bie Arbeit ber ÜDtenfdhbeit in ftch aufnimmt unb weiter;

führt ah3 ba§ beutfehe ober fagen wir ba§ germanifebe, benn auch

Tein ©ehurtefanb fcf>tießt fich an."

Ta» 2luge Globwigs unb ba3 JManbe ruhte auf Gricb, jefet

fahen fte einanber an unb Globwig fafjte bie §anb Dtolanb» unb

hielt fte feft.

Gtne Settfanq bcrrfcr<te Stille.

Tic tarnen liefen bitten, man möge fich in ben Saal hegeben.

Tort fang ein jottialcr öfterreidüfeber Cfficier, ber eine ^aufmann^
toebter aus» ber nahen £>anbe(eftabt in ben 2lbel£ftanb erhoben

hatte, fcher^hafte Sieber; branden, ber bei einem £afcb;enfbie(er

"oiete ftunftftüde erlernt hatte, lief? ftd) erbitten unb gab biefelhen

jum Seften, unb enblid) fpielte auch noch, ber 2Jcufifer auf ber alten

©eige (Hobwiga.

Sennenfamp erfaßte bie günftige ©etegenheit, ba er allein mit

Qlobwig in einer gefchü|ten @de be» großen Saale» faß ; er fing

^unäcbft an, fon ber freunbfidhen Jheilnafjme ju reben, bie

Globwig für iRolanb habe. 33ehutfam ging er weiter, unb e§ lag

ein rührenb altoaterifcber Jon in ber 2(rt, mie er fagte, baß" er

für ftch felber im Sehen nichts mehr ju wünfeben fyabe, e3 fei

nur fein einjiger 2Dunfd>, Dfolanb für alle Reiten in eine fixere

Cbrenbaftung 3U bringen.

Globwig zweifelte nicht, baß er im Umgang unb im Unter;

richte (?ricb§ eine 9Beltanfchauung unb mihrung gewonnen habe

unb noch weiter gewinnen werbe, bie ihm in fich Haltung gebe

unb ihm etnft bie ©emeinfebaft ber Gblen ftchere.

2ln biefe§ 5Bort „bie öemeinfdaft ber (Men" fnüpfte nun
Sonnenfamp an. @r hatte nicht umfonft bie %.iturgefcbicbte ber

Seftedhung ftubirt, Clobwig mufjtc bamit beftochen werben, baf|

man ihn ine (Srünbungecomite nahm unb ihm ibeate Tifibenbe

gab. Slber Globwig that beftänbig, ale ob er nicht rerftehe, wohin
Sonnenfamp jiete, unb biefer würbe baburdj fo perwirrt, baß

er ftatt Globwig gerabe^u um SRitwirfung ut bitten , ihn um ffiath

fragte, ßtobwig rieth ihm entfehieben ab, fogar mit ben fcharfen

Sorten, bafj e§ nid)t wobjlgetfyan fei', in eine abfterbenbe ^nfti=
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tutton einzutreten, in fror man bocb nie beimifcb roerbe. Sonnen*
famp mufete perbinblicb banfen. (Hobroig ergriff fcbidücbe ©e(egen=

beit, ficb unter bie anbern ©afte ^u mifcben.

2ftan fubr bei bedem Xaqe beimroärt?, bie ©aftfreunbe gaben

nocb ein Stüd 2Bege* ba$ ©e(eite. Sonnenfamp tiejs betäub fid)

%ux SRutter unb Kräutern ^ßerini feigen, er roo((te ben DJftfjmutb

feiner §rau, bie oft auf bas grofje ^ßerlencoQier 23efla's> geftarrt

batte, niebt ned) einmal über fid) ergeben (äffen; er naf)m Grid)

ju ficb in ben SDagen.

„Ta§ a(fo ift bie beutfebe ©efelffdjaft! ^n unferm §errn SBirtf)

ftedt ein alter Sßrofeffor," fagte Sonnenfamp.

Jlai) einer 2öei(e lobte er ben Saft Griebe, baf? er por 5Rc-

(anb, ber noeb fo jung fei, feine ^reunbfebaft ju Globroig unb

beffen feböner ©attin in fo jurüdbattenber gorm erfd)einen (äffe.

2)te ßanb auf bie Sdmtter Grid)§ (egenb, fügte er binju:

„junger SRann, ich tonnte Sie beneiben; id) roeifj roobt, (bie

»erben SÜIe§ verneinen, aber id) gratulire ^hnen. 2>er alte §err

(?at SRedbt : bi(f £ir felbft ift fein '3Jcora(princip."

Gricb fonnte niebt» ab? entfdieben abtebnen; er füblte ficb,

babei innerfieb febroer beftraft für einen flüchtigen , roenn aud) nur

im (eifeften ©ebanfen begangenen geb(.

Sonnenfamp fear perbriefcHcb. $^e^t ift er in ba§ Streben

nach einer Sacbe geraden, roo Se(bftbü(fe niebt ausreicht ; er mufete

ficb Pon Hnberen (jelfen (äffen. Gr rooKte eine au^eiebnenbe obren*

fteltung. 3)a§ ift niebt roie Erringen eine* Sefi^es, Grroerben Pon

©elb unb ©ut; bie Gbre geht nur an§> einer ©emeinfamfeit ber-

por, bier mufsten Slnbere be(fen, unb ber Grfte unb ^orjüglicbfre,

ber mitroirfen fo((te, roar fpröbe unb ab(e(?nenb.

«achtes Coptta.

Unb roieber unb roieber famen Betreuungen, bie ben Unter;

riebtegang burebbracben. %xau Gere3 aber roar g(ütf(id) , benn jefct

fam bie ©elegenbeit, ibren ganzen Scbmud *u jeigen, unb %xi\u-

(ein $erini ftrabde, a(3 fie bie itifte öffnen fonnte, bie »on $ari§

anfam; nur ^roei foteber Kleiber follte e» auf Grben geben, ba§

eine befafc bie ftaifertn, ba§ anbere grau (kre§.
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9tad) bem ©aftmafjle auf SBotf^garten war ©onnentamb an*

ertannt unb nun erging aud) an Um eine Ginlabung bc3 Söein-

grafen jur ,fJocf)3eit3feier feiner £od)ter mit bem Soime be* Jpof=

marfdjall*.

Grid) l)atte üiele 2Rül)e, feinen Bowling Dom beftänbigen fte=

ben über ba3 grofce §eft jurüdjubalten , benn SHolanb roufde Don

bem ^ewerwerf ju erjagen, ba$ auf bem Dibein unb auf ben

walbigen $erge§l)ör/en abgebrannt werben feilte. !^eben borgen

fagte er: „2öenn nur ba£ SBetter fd)ön bleibt." Oftmals fufyr er

auch, mit branden au? unb tarn erft nad) mehreren Stunben auf=

geregt wieber; er berb,eb.lte offenbar etwa3 bor Grid), unb biefer

oermieb e3, ibn au^uforfd}eu.

Slm Sage be§ gefteg war aud) ber ©eneral eingetroffen, ben

man beim iitefud) in ber iHefibenj rennen gelernt.

G'3 roar noch, beller Mittag, al3 man in brei Söagen nad)

bem <<paufe be» SBeingrafen fuf)r. $n einem Söagen fafj %xau

Geres! mit bem ©eneral, fo aufgebaufd)t unb umfangreid), bafs

ber ©eneral in einem ©trom Don Kleibern fd)Wamm; im ^weiten

offenen Söagen fafj Sonnentamb mit 3'rönlein s$erini unb branden,

ber beute in üoller Uniform mit gmei Orben anfam, benn er

wollte mit ber Familie <5onnenfamp£ als? bereu 3ugeböriger ein=

treten, ©onnenfam» fprad) nid)t baDon, aber man fat) il}m an

ben 2lugen an, nüe bantbar er bem jungen SDtann war, ber

nid)t nur ben ©eneral ju feinem ©afte gemacht, fonbern irm

cigentlid) aud) in bie ©efellfd)aft einführte. $m britten SBagen

fafe SKolanb mit Grid).

Ginc grojje 2öagenreif)e bjett bor ber 93illa be^ Söeingrafen,

bie breit unb ftatttid) an ber Sanbftrafee lag, red)t§ unb linfö

waren wobt angelegte fdiattige ©arten. 'Der ©eneral führte $rau
Gereä am 2trme. DJIan würbe Don reid) gallonirten JBebienten

nad) bem ©arten gewiefen ; auf ben ©ängen waren t)üben unb brüben

fdjön georbnete wofjl buftenbe 53lumeuwänbe. 2113 man bie ©tufen

jum ©arten l)inunterftieg
, ftanb ber 2öeingraf ba unb bat ben

©eneral , ii)m ben 2(rm ber #rau Gere3 ju überlaffen. gm ©arten

Wanbelten Derfd)iebene ©rubben ober fajjen an fd)önen ^ßläl^en.

Sie ©attin be§ Söeingrafen, eine gvofse wohlbeleibte %xau,

fyatte nid)t umfonft gehört, bafj man fie ber faiferin 9)taria %i)e-

refia ät>nlid) fanb; fie war b,eut ganj getleibet wie üötaria 2l)erefia

unb trug ein fd)öneö S)iabem Don ^Brillanten.
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Sonnenfamp rourbe bem Brautpaare borgeftellt; ber 93räuti-

gam fab, fet)r ermübet au-3, bie Braut bagegen, mit einem 9tofen=

frans *m £aar, erfcbien äußerft belebt; man bebauerte, ba$ Üftanna

uictjt auch, bei bem Jefte roar.

2er ftofmarfdialbBater freute fieb, §errn Sonnenfamp hier

roieber ju treffen unb aucb bie Befanntfd)aft feiner ©attiu unb

feinet Sohne* ju machen, bon bem er fo öiel gebort habe.

6§ mar eine S)ec*ratioit für ben ganjen Kfeettb, ba ber §ofs

marfcball offenbar abfidjtlicb etroa* laut fagte, mie uod) geftern

an ber fürftlidum 2afet fei)« ehrenvoll »on .öerrn Sonnenfamp
bie diete geroefen fei. brau 6ete§ erhielt ben Blati neben bem
§ofmarfd)all ; nod) trug fie ben roeißen iHantel über ihrem febmud-

reid}en ©eroanbe.

2er SBeingraf, heute mit mehreren Crben gefd)müdt, ging

bin unb her. Gr roar ein 2Ranu bon guten Sanieren, ber in

beftäubigem Berfebr mit ber
y

Jlriftofratie aller eurofäifeben Sänber

geftanben hatte. %ax Dcapoleonifcben 3?it, bamal-ö ah> luftiger 3Bein-

reifenber für ba* elterliche bauz, roar er bon bem umfidHigen

DJtetternid) ju mancherlei 3)iiffioncn benufct roorben , bie er mit

großem (i)efcbic£ aufführte. @@ gab faum einen franjöfifdien t*Öeer=

führer, ben er nicht gefannt, ja mit Diapoleon felbft hatte er

jroei 3L'ta( Unterrebungen gehabt.

2er Sßeingraf hatte brei Söhne unb brei Töchter; bie ältefte

roar bereite an einen abeligen Cffieier »erheiratet. Bon ben brei

Söhnen roar einer in 2(merifa üerfdiotlen ; er Ijatte bem Bater

biel ©elb burd)gebrad?t ; ein jroeittr roar üDcitglieb bes 2r)eater=

Lrcbefter* in einer mittelteutfcben «öauptftabt, unb man fagte,

er i)abe feinem Bater gefdjrieben, baß er feinen'eit* ben 2fbcl

nicht annehme. 2er britte Sohn, ber Ui'eincabalier, hatte bie

3lbel?facbe mit großem Gifer betrieben unb roar glüdlicb barüber.

2er SBeingraf benahm fict) heute mit ber größten £iebeneroür=

bigfeit, unb im ganjeu Bebaben bee" fcfylanfen, nod) leicht fidi

beroegenben ©reifes mit bem febneeroeißen §aare roar eine unge-

roötmlicbe Spannfraft; er ging bon ©aft ju ©aft unb chatte 3U

Gebern ein friedliches SBort; er empfing überall ©lüdroünfdje unb

jroar boppelte, beim am heutigen Jage tyatte il)n ber fyfirft

geabelt. Gr banfte befd>eiben y er fonnte fieb fagen, baß er biefe

SBürbe fd)on »or ^a^ehitten tyatti erlangen fönnen, aber bamals

roar in ber Sßelt ein geroiffer patriotifch,er Scftnrinbel, baß felbft
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ein 5öeinreifenber baöon ergriffen war. Gr erwiberte beftänbig,

baft um bie fyofye ©nabe feinet dürften überaus glüdlid) macf/e.

©onnentamp lächelte immer ftill bor fit±> fym, er fat> e3 üor-

au$, wie man balb ana) Um fo bulbigen werbe, unb er machte

fid? bereit, bie ^ulbigungen mit befd)eibener Santbarfeit entgegen«

juncb^men.

grau Gereä roar in peinlicher 3>ertegenl)eit, fie faft neben bem

^ofmarfcbaü, ber, als! er fanb, baft fein ©efprdd) bei ibr haften

wollte, fie ftill neben fid) fifcen lieft.

2lud) für fie tarn enblid) ba3 ©lud, benn bie Gabinetsrätbiii

trat ein; fie roar überaus erfreut, it)re ^-rennbin bi^ ju treffen,

unb ber ,£ofmarfd)all überlieft il;r ben ^lafc neben §tati Gereä.

Sklb tarn ana) Stella. Selbft in biefem Greife, wo Siele

ifcreä ©leiden waren, erfd&ien fie in einer gewiffen Steüorjugung.

Sie war \effi t;uIbt>oll gegen gva« Gere3 unb bat fie fogar, i^r

ben Slrm ju geben unb mit if;r nad) bem ©artenfalon ju geben,

wo bie überaus reid)e äluSftcsttutig ber SJraut au^geftellt war. Man
borte Don ben ,3urüdfel)renben ausrufe ber Stewunberung, man
fal) aud) Solide be3 3?eibeg.

$rau Gere3 trug mit groftem Ungefd)td ibr langet Sa)ktip-

fleib, Wäljrenb Stella es! in bciben §anben jiertid) t?ielt unb an-

mutl;ig babinfcbritt, aU ob fie burd) leidjte SBottenWellen babin-

fd)Webte.

©onnentamp würbe bon bem ruffifd}en dürften Sklerian ju=

traulid) begrüftt, erreichte ilmi bie §anb ; Sonnenfamp war febr

erfreut; aber Stiles war plöftlid) wie mit Slfdje beftreut, ba ber

ruffifdje gürft fagte:

„$d) ijabe el üergeffen, 6ie muffen mir nod) ©enaueretf über

bie Jlrt ber Stlaoenbebanblung erjäblen ; id) fürd)te , id) treffe feine

mebr, wenn id) mid) ju meiner ameri!autfd)en Dieife entfdjliefte."

Gr wenbete fid) balb ab, ba il)iu ber ©eneral üorgeftellt würbe.

Sonnenfamp füllte fid) bod) etwa3 neu unb »erlaffen in biefem

.Hreife; feine dienen erweiterten fid} wieber, abo er Stella unb §rau

Gere3 fo jutraulid) mit einauber geben fab.

„6ie baben ja bie ©räfin taum begrüftt," fagte er ju ©rieb.

,,2ld), id} benfe ganj 2lnbere§," erroiberte Grid). „^d) möd)te

wiffen, wie unfer neuer Steiron t)ier feinen Sienern fagt: ^obann,
s}teter, ü)tid)el, t>on beut an nennt 3b* mid) gnäbiger £)err ober

£err Stemm! Gr muft fid) bod) böd)ft läd)erlid) üortommen."



— 40 —
„SMeüeicht ift Soetor ein fcbönerer 2itel. Sötrb man öteüetc^t

mit ihm geboren?" ermiberte Sonnenfamp febarf.

@r rourbe aber plöKlicb fveunblicb,, benn ißella tarn näh,er unb
jagte ju ihm:

„SEÖijjen Sie, £)err Sonnenfamp, tt>o$u mir eigentlich, hier

finb unb mas tiefe ganje geftlichfeit bebeutet? @s ift einfach ein

Sauffchmaus unb es ift ein febbner Scfjerj üon unferm gnäbigeu

dürften. 1er iikunbänbler bat fieb fo lange um ben äibel bemüht

unb bringt jeßt fogar feine Softer als Opferlamm bar, fo baß

ber gürft nidit umbin tonnte, ihn $u gemähten. 3ft es nicht

prächtig, baß er ihm enblicb, ben Diamen gab: ,&err non G'nblicb?"

@s mar luftig, mie fte ausmalte, bafj es fermn märe, menn

fo ein alter Täufling plößlidh rufen mürbe: ^cb, mili ntcr/t tiefen

tarnen, ich mili einen anbern!

3u ©riet) gemenbet, febilberte fie ihm bie ganje ©efelifebaft

mit jutreffenben, menn auch boshaften Mennjeichen. (Sie jeigte

auf einen älteren 9)cann mit großem Schnurrbart unb febilberte

überaus heiter, baß ber sDiann, ber ein penftonirter proteftantifeber

Pfarrer mar, feine <$'mf' e it bamit befunbe, baß er fich einen

Schnurrbart machten liefe unb fich, nur noch hellfarbig fleibe.

Sun übermütbigften fpottete fie über eine ©ruppe junger 2Jtäbcben,

benen man anfah, ba$ fie bie fchmere Srifur auf ihrem .Hopfe

fühlten; bie Jtifeure aus bem 33abcorte unb ber Seftung maren

feit bem frübeften borgen r>on Sanbbaus ju Sanbfyaus geeilt, um
bie itöpfe ber jungen 2)cäbcben gefeUfcbaftsmäßig aufjujäumen.

33elia mußte ben 2)läbcfyen nachzuahmen, mie Gines bem älnbem

juflüfterte

:

„Q3itte, habe ich mein ßbignon noch? . .
."

iöefonbers pofjierlicb, mies fie auf einen großen langen Qnc\-

länber, ber mit einer bieten $rau unb brei fcblanfen, mit langen

Soden üerfehenen, überaus bunt gefleibeten Jbdjtern erfebienen

mar. @t lebte im ©inter in ber ^Refibeuj, im Sommer in einem

Sanbhaufe; er verbrachte feine Jage mitSlngeln, bie 2öd)ter mit

3eidmen; er galt für fehr reich unb fein Dkicfytlnnn t>atte eine

feltfame Cuelle. 23or ^cdn-en mar ein 93ruber ber grau nach, Sotanti

33ap beportirt morben; als gefebidter .Kaufmann mußte er üon

bort aus ein großes (hportgefcbäft ju etabliren , unb bafyer flammte

ber große Dieicbtbum ber Familie.

söella mar r>on einer lUhinterfeit unb grifebe, bie ihren 3auber
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nicht »erfeblte. Sie seiebnete Gricb mit offenbarer Slbficbtlicbfeit

cor ber ganzen ©efeüfcbaft au*.

Gricb nermcdite bas ©efübl nicbt unterbrüden, tan er ein

Unrecht an ihr begangen. Gr hatte tae fcbarfricbterlicbe Urtbeii,

ben jeeliicben Secttonebefunb bei Soctors über SBetta angehört unb

es Wäre bocb, feine Pflicht gemefen, entfchieben bagegen anjutampfen.

2Bie wenn er etwa* abzubitten hatte, blictte er fie an.

@raf Globwig, ber fich. 511 bem .Hreife gefeilte, tonnte nicht uou

bin, ju bemerten, bafs er immer mieber ftaunenb fehe, tüte mele

abenteuerliche Griftenjen fidi hier am Ufer bee JRbeins anfiebeln.

2er Major ftanb bei Seite unb blidte j§etrii Sonnenfamp an,

al» tooUte er fagen: ^d) bitte Sich, tbu* bod? nicht auch; bleib bei

un§. Sieber als bie febönften ^ouben-o , bie ich mit beim bringe,

war' mir's, wenn id) ^räulein sDiilcb fagen tonnte: Gs ift nid)t

wahr, tras man öerrn Sonnenfamp nachfagt. Senn mieber hatte

^räuUin iDUlch baz ftreng bewahrte ©eheimnifs fofort erfahren.

Gricb erbarmte ficb bei Majors, ber heute ungewöhnlich t>er=

büftert ausfab, unb es gelang ihm, ben ©runb ber 55erftimmung

5U erfahren, benn ber Major fagte:

„Gs ift, wie Wenn ein Gbrift ein Jürfe mürbe! . . . %a,

[ad)en Sie nur, Kräutern Mild) hat s
}tecbt: Sas feböne ©elb, bas

tjielc ©elb, bas mit fo öiel Mühe ermorben mürbe, mirb nun

bem 2lbel nad)geworfen, unb ba (offen fie itnä 33ürgerlicbe ftehen

unb mollen nichts mehr Don un? wiffen."

Grid) brüdte bem Major ftill bie .öanb unb tiefer fragte:

„2tber wo ift benn 9iolanb?"

$a, wo ift Molanb? iRolanb mar halb nad) bem Gintritt

nerfebwunben unb nirgenbs ^u fehen.

Ter 2lbenb brad) allmälig herein unb im biditen ©ebüfcb er-

tönte wunberfam feböne i>ornmufif; eine SBeile maren alle im

Harten SSerfammelten ftill, bann aber feinen e§, als ob gerabe

bie Mufit um fo gefprädifamer machte.

Grid? fuebte JHolanb, aber 9ciemanb tonnte ihm Snifttnft

geben, wo er fei.

lie Mufif rjerftummte im ©arten; bie Dcacht brach berein.

3luf bem 33alcon bes Kaufes erfduen ein mittelalterlich gefleibeter

Trompeter unb fdjmetterte Signale in bie £uft; bie Gkiellfdiaft

begab ficb in DaS .Saus, bie treppen binan in ben großen Saal

unb in bie anftofjenben ©cmäcfyer.
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£ter waren ganj twrn gtoei grofje £et>nftüt)Ie mit SBlumen be*

tränst, bort mufjte fid) ba^ Bräutpaar nieberfe^en; hinter ibm
tcar eine Steige Don 6tül;fen für bie 2lelteften vmb Sowefymftcn
auS ber ©efellfdjaft.

grau ßeress erhielt einen *ßtatj neben 53ella
; feb> gefcfyidt batte

fid? gräulein Sßeritii ju it>r gebrängt unb jupfte fie jefct am 9)tan=

tel. grau ßeteä üerftanb, unb alle 33lide, bie ficb/ auf ba§ 93raut=

paar gewenbet batten, lehrten fict> nun it)r ju. 6otd) einen

Sd)mucf — einen Äranj t>on Äowäfyreu, beren Körner grofje

diamanten — folcb ein ßleib, über unb über mit perlen unb
brillanten befejjt, batte man nod? nie gefeben; ein Söiäpern ging

burd) bie SSerfammlung , ba3 ficb lange nid)t berubigen wollte.

grau ßereö ftanb an il;rem ©tuble wie feftgejaubert, bi3 53ella

fie bat, fid) uieberjulaffen. Säd)elnb far) biefc auf ben reiben

Sdwtucf ber grau (SereS: 2Rag fein! S)a§ fann bie Stmeritanerin

anlegen, aber einen folgen $aß8 unb einen fötalen SRaäen, Wie

fte, fann fie nict/t anlegen!

9hm jeigte fid}, baf? bie eine 2öanb nur ein SSorbang War;

er ging in bie §öbe, SBinjer unb SBinjerinnen erfdjienen, t»er=

lünbeten fiugenb unb fpredjenb ba* £ob bei ^aufel unb über*

reidjten jule|t ben DJtprtbentranj.

5)er SBorbang fiel; Wleä mar »oll ©ntjücfen. 2)lan wollte ficb

erbeben, aber eine Stimme hinter bem S3orb,ange rief:

„33itte nod) um einige ©ebulb!"

Salb ging ber Sßorbang wieber auf, nur ein feiner glor blieb

unb binter ilmt fab, man 9ipollo unter Wirten unb SDinjern , unb

Apollo war Diolanb. 3^eimal mufjte ber niebergelaffene SSorbang

wieber erhoben Werben, benn 2lllcS War in Gntjüden über ba3

$Hlb, befonberö über bie @rfd)einung 9tolanb§.

Ütella nidte ©rieb. , ber an ber Seite ftanb, frofylodenb ju, aber

(5'rid) fab, fie nid)t , benn er fragte ficb, : wie wirb baä auf 9?olanb

Wirten? @§ bauerte nidjt lange, fo tarn &iolanb in feiner gewöbn=

lieben ftleibung in bie ©efellfd)aft, er würbe allfeitig gepriefen unb

faft auf ^änben getragen,
jj

grau Gerel würbe beglüdwünfa?t , einen folgen ©ob,n ju b,aben,

ber eine wabre ©öttererfdwinung fei; man bebauerte wieberbolt,

bajj niebt aud) ibre Rechter bei bem gefte fei. grau Gereä nab,m

SSlfiei febr freunblid) bin unb fagte beftänbig: „3$ banfe ergebenft,

Sie finb febr gütig." Sa£ b,atte fie gräutein $erini gelebrt.
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9teuc Säle öffneten ficb, feie Sifdie roaren gebedt, man fegte

fid) nieber.

$olanb fudjte Grid).

„Unb 2u allein fagft mir md)t»?" fragte er.

„Xu baft gut auegefebeu unb Xicb ruhig gebalten."

„
s

i(cb," fuhr belaub fort, ,,e» fyat mir fernere HUibe gefoftet,

Tir ettüa-o ju verbergen, unb nod} mehr älnftreugung , in biefen

Jagen aufmertfam ju fein; aber idj trollte Tid) überrafdum."

Grid) ermabnte 9iolanb nur, fid) im SBeine mäfeig ju halten,

unb Ütolanb war fo ttoll GHüdfeligfett, t>a$ er, bem man einen

ißla| am Srauttifdje vorbehalten hatte, ee »orjog, neben Gridi 511

fifceu, um ihm ju jetgen, bafs er fid} mäfeige.

branden, ber in öemeinfdjaft mit bem Sortraitmaler bie leben-

den Silber angeorbuet hatte, mar an biefem 2tbenb eigentbümlid)

beroegt, benn eS fdjroirrtc ilnn burd) ben tfopf, bafs er bie feböne

iodter beä Sßeingrafen hätte heiraten tonnen ; liier toar jroar aud)

frifd)ladirter SSfoel, aber 2Ule§ tr>ar fyier burchfichtiger ; ba-^ gibt

nun eine anmutbige 2$itttoe> ober nod) beffer, eine angenehme,

unglüdlicbe Jrau. Gr üerfdn'udjte tnbefj ben ©ebanten unb fagte

fid), bajj er ÜDtanna liebe.

2tle vormaliger Mamerab be* Q3räutigam3 unb at* Jreuub be<3

£aufe<? bradte branden ben Joaft auf ba§ Brautpaar au-3, er

fprad» gut unb toal ba? Sefte voav, in humoriftifdem Jone.

Gin 93öÜerfd)ufj üertüubete, bafj ba* geuertüevf beginne. DJian

begab ficb nach ber Seranba unb in ben ©arten.

ttcunUs (Eapttel.

Dirne bafj e3 Grid) merfte, ftanb Q3eüa neben ihm.

„Sie finb h,eut ungewöhnlich, ernft," fagte fie leife.

,,^d) bin nidit an raufdienbe %t]k gercölmt."

„od? meine immer, Sie hätten mir eftoag ju fagen," lispelte

fie nod) leifer.

Grid) fdimieg unb Sella fuhr fort:

„®et?t e3 ^l)nen aud) fo, bafj, toenn Sie 9lächftbefreunbete

in großer ©efeltfd)aft feb,en, Sie fid) nrie in ber grembe t»or=
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»orfommen, ja tüte mit einem Strome fämpfenb, in ben man
t> eriunfen ift?"

Gin Slusruf allgemeinen Staunend ertönte plöeticb.

Giue JRafetengarbe mürbe abgebrannt, bagll tönte iRufif unb

t»om jenfeitigen Berge antwortete eine trompete im SBiberball.

28eit hinaus fab man bie lUtenfcben au-s ben Dörfern unb Stäbten

am Ufer flehen unb ihre ©eftcbter erglanjten.

,,2ld)," rief Bella, als es mieber bunfet gemorben, „mir ftnb

bod) 3üle Sf lauen ! So follte man (eben tonnen , bas märe Sehen,

mie eine ^euerrafete in bie £uft! Storni fomme 9}acbt unb Job,

bu bift roillfommen!"

Grich jitterte; er mußte nicht, mie es gefdieben mar, er hielt

bie Jpanb Bella's feft.

^eöt fliegen helle Jeuer ttom Strome unb »on ben Sergen

auf, es mar, mie menn alle
sTftenfcben, bie meit hinauf am Strome

breinfcbauten, bie öanb Grid)3 in ber Bella's fehen mufeten. Grich

juctte ^urüct. 2a trat ber Jürft hin^u, '-Bella gab ihm fofort ben

"ävm. Grid) ftanb allein , er fab Bella am <?lrme bes dürften auf

ber Janbftrafse for bem .fraufe auf = unb abmanbeln, er befann

fid), ob er nicht ^u 'Bella gejagt: 3dj liebe 2id?. Gs mar ihm,

als hätte er laut gebrochen , unb bocb tonnte es nicht fein. #euer'

räber, ber 9?amens5itg beä Brautpaares, Seuditfugeln ftiegen auf,

unb \ulfyt ftieg aus einem Mahn r>om iRbein eine große golbene

2Öeinflafche in bie Joöhe, jerplatjte in ber Suft unb ftreute Zeucht;

tugeln mie einen Sonnenregen aus. üöiuftf erfcboü unb t>om Ufer

tönte ein ^ufrel, als ob bie ©eilen plö|lid) Stimme gemonnen.

^n Grich mirbelte es, er mußte nicht mehr, mo er mar. 2 a

fühlte er plöfclid) einen 2lrm, ber fid) in ben feinigen legte. G»

mar Globmig. Grich. fühlte fich unmürbig, ein 2Bort }u fprechen,

unb nur innerlich gelobte er fid) : Gber fd)ief>e ich mir eine Äuget

in ba3 ßerj, ehe e§ noch ein ein}igmal in folcher Regung er^

beben follte!

Globmig fprach t»on Molanb unb mie er burdiaus* nicht billigen

tonne, ba$ man iRolanb in eine frembe Gpiftenj bränge. Grich

antroortete 3erftreut. Globmig glaubte, ta$ Grid} non bem Bor^

haben roiffe, tiefer aber beutete es nach, bem militärifdHm Beruf

unb babei mar er jerftreut unb innerlid) bebenb.

Grid) »ermieb e3, bei Bella fid) $u t>erabfd)ieben.

Gs mar fpät, als man mieber nad) ber Billa jurüdfehrte. 3)er
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Gabinetöratb unb befielt ©attin fuhren mit unb übernachteten auf

bei- müa Gben.

S)ie ßabinebSrätbin fafj mit Sonnenfamp unb branden int

2Bagen ; e§ mar natürticb uon bent glän^enben f^^ft bie Diebe unb

baf? bie alte, benannte Söeinftrma nun erlofcben mürbe, ber 2öetn=

graf moltte feinen gcfammten Sßorratb oerfteigern lafien. Sie

ilabinetsirätbin berichtete , bafj 23ella ibr oertraut babe, fie labe in

ben näcbften Sagen bie 9)tutter Gricb? unb bie Xante ju ©afte;

branden tbat, afe ob er bie? febon miffe; in ber Ztjat aber mar

er überrafebt. &M r ba man nun allein mar unb fidt> niebt ju

febeuen batte, betonte bie (Eabineteratbin , baf? Dciemanb leicfcjter

unb unbefangener bie Grtbeilung ber neuen 2öürbe an Gerrit

©onnenfamp anregen tonne afe bie ^rofefforin. G3 mürbe nidit

gerabe befdiloffen, aber e3 imtrbe boeb «£errn Sonnenfamp ba3

Sßorrecbt ber ©aftfreunbfebaft ^ugefproeben ; er follte SRutter unb

Xante nacb 33illa Gben einlaben.

Sonnenfamp lächelte in fieb binein, benn er fyatte. noeb einen

metteren $lan, ju bem er bie ^Srofefforin oermenben tonnte. 2>er

©enerat batte mieberboft betont, bafs bie ÜJcutter Gricb? eine oers

traute ^reunbin feiner Scbmefter fei, bie al§ Oberin auf ber

.ftlofterinfel lebte. Gs> roar ein Doppelgriff, ber nun ju tbun mar.

3nt britten SBagen fafc Gricb mieber bei Dtolanb, fie waren

ftill unb ber Sßagen fubr tangfam. 2)a rief eine Stimme am
SBege:

„©uten Slbenb, §err Hauptmann!"
©rief) lieft anbalten, e? mar ber Mfer, ber Sobn bes itrifebere,

ber be? 2öege§ fam; er braebte ßrieb einen ©ruft oon §errn .Hnopf

au3 2Jlattenbeim unb erjäblte, ba$ er beute bort gemefen, benn

fein Sßater babe Änopf. ot§ C5ntlaftung§jeugen gebeten ju ber auf

morgen anberaumten 6cbmurgericbt§ = S3erbanblung.

Dfolanb rieb ftcb bie 2lugen unb flaute bin unb ber, aU bliette

er in eine frembe SBelt. Gr bat ben Äüfer, er folle ju ibnen in

ben Söagen fvfcen; ber ftüfer banfte unb erjär)lte , mie e? ibm ge=

mefen fei, aU er, über bie §öbe ton 2)cattenbeim fommenb, au?

bem SBalbe tretenb, plö^lid} brunten am Dtbein bie munberlicben

$euer am Fimmel auffteigen fab unb er eben bort ftanb, mo ba?

Gd)o oon ben 23öllerfd)üffen mibertönte. Gr reichte Gricb bie §anb,

9tolanb gab er fie niebt.

211? nun bie Seiben meiterfubren
, fagte 9iotanb:
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„2llfo ber Ärifcber bat in feinem ©efängmf? bie SBöUerfdniffe

aucfc gehört unb tüelleicbt aud? taä geuertoerf gefeben? 21$, er

bat nidbt einmal einen £mnb bei fidb, mit bem er fpred)en fann.

5Bie oft babe icf? ihn früher bcbanert, bafj er fo £ag unb ÜRacfct

burd) bie gelber manbem mttjj. $efct mirb er firfj nach biefer

Grmübung febnen. Unb berroeil er im ©efängnifj ftfct, roäcbft

2llle§ fort ba brausen unb bie SDicbe, bie «£>afen unb bie $üd)fe

merfen, baj? üftiemanb ibre 2öd)er fo gut meifj mic ber Ärifcber,

unb id) glaube bodb, er ift unfdntlbig. 2td), marum mufe eä benn

arme unb unglüdlidhe -Dcenfcbcn geben, marum ift ntcftt bie ganje

SBelt glüdlicb?"

3um erften 2ftale fab fid? Gricb genötbigt, 9Manb 511 er=

mahnen, feinem 93ater nicht? baüon mit^utbeiten, bafj er beute

fo an ben ßrifcber unb an bie 2lrmen unb Unglüdlicben gebacbt.

drtd? mar fid)er unb berubigt; bie fo fiel belobte Grfdjeiming

aU 2lpol(o hatte bem ©etnüfye 9toIanb? nichts gefd?abet.

3f[)ntf9 (Eapitfl.

„2Ba? mären mir, wenn mir cor ©ericbt fteben müßten mit

unferen innerften ©ebanfen?"

Sa? batte (Stidj gefdn'ieben in ber ^Beantwortung eine? jier=

lid}en Sriefe?, ben if)m 93ella gefebidt batte. Unb jeM, al? fie

»or bem Silbe ftanb, ba? fie nun rollenben mollte, mar'?, al?

fpräcbe ba? 93ilb biefe SBorte.

^n biefer «Secunbe tbat fidb ibr ganje? Sehen tior ibr auf.

Sie Sage ber $inbbcit — e? ift lein fefte? 93ilb oon ibnen

ba. Sie Sebrer lobten fie toegen ibrer fdmellen fyaffung-sfraft,

eine franjöfifdje Sonne mürbe enttaffen , eine ftrenge Gnglänbevin

in? «£mu? genommen; Sella lernte Sprad)en geläufig unb gute

Planieren fdjienen ihr angeboren. (Schon früb bettnmbcrte man
ibre miiügen Ginfälle, fie borte fie oft miebererjäblen ; ba? fd)inei=

cbelte ihrer Gitelfeit unb töbtete ibr frühe febon bie Unbefangenbeit.

grauen unb Männer, bie in? ,£>au? famen ober benen man
ba unb bort begegnete, lobten twr ihren Slugen unb Obren ibre

Sd}önbeit, Sie mürbe gefirmt, aber bie beilige ^anblung erfebien
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ihr nur ate ba? 3eugni^ , baf? fie nun au? ber Ätnberftube ent»

laffen werbe, feie furzen .vtleiber abfegen unb lange tragen bürfe.

211? fie 511m 2lltare ging, bcberrfcbte (ie r»or 2lltem ber ©ebanfe:

Sfilt bift bie Sehönfte.

Ter Safer gab nach unb fdjwn im näcbften hinter, erft tuer--

jebn %a\)re alt, Würbe 53el(a in bie ©efellfcbaft eingefübrt. ©ie

War eine glänjenbe, fiel umworbene Grfdietnung ; Sflleä rühmte,

bafj ein Tuft ber ^ugcnblicbfeit auf ihr liege, ber Gntjüden öer*

breite. 2lber fcbon früh zeigte ftcb, eine gewiffc ßälte, man nannte

fie fpötttfcr) taä 9Jieerfräulein , unb in ihrem Sluge war, wenn

man fo fagen barf, ein falte? Leiter.

Selbft ber regierenbe $ürft jeidmete fte au§. $on bem erften

^ofbatl bewahrte fie noch ein ^anjfärtcben wie ein §ei(igtbum,

auch bo8 33ouguet lag fertrotfnet babet.

ß? bilbete ftcb, eine ununterbrochene Äette t)on ßulbigungen.

23ella, immer mit treffenben 2lntworten bereit, war eine Belebung

ber ©efellfcbaftsfreife. 2(1? fie nod) &inb roar, lobte man ibr in?

2lnt(ifc ihre Scbönbeit, nun, ba fie crwacbfen roar, rühmte man
offen ober hinter ihrem dürfen, aber fo, bafj fte e? erfuhr, ihren

ungewöhnlichen Seift. 9Jcan forberte fie 311 fcharfen 53emerfttngen

unb Urtbeilen berau?, man trug ftcb ihre SBifeworte 31t. Taju
fam ihr Dhtf, baf? fie t>iel gelernt babe, unb ihr frifcbe? lebhafte?

Glaüierfpiel, twr 2((lem aber ihre 3eidmenfunft machte fie 311m

2£unber ber C5efe([fchaft. Manchem jungen Dftäbcben, ba? nach

ibr in bie ©efellfcbaft eingeführt Würbe, Würbe fie 311m Oftufter

ttorgeftellt.

Sodh, nicbt fed)3eh,n ^abre alt, hatte fie fchon manchen 33eroerber

um ibre §anb abgelehnt. Sie hörte lächelnb twn ber Verlobung

be? ßinen unb be? 2lnbcrn, benn fie fonnte fid) fagen, Ten fjätteft

Tu befifcen fönnen, roenn Tu gewollt.

2ln ihrem fieb^ebnten ©eburt?tage, ber burd) ein 9ttorgeu=

ftftnbchen twn ber ©arbemufif gefeiert rourbe, hätte man ben 9Mirf

ber großen 2lugen 33clla'? üeränbert fehen fönnen; benn a(? fte

»on ben Sonett ber SRufif erwachte, erhob ftcb in ibr ein ©ebante,

ber nie mehr widh. Unb biefer ©ebanfe war: icb glaube nicht an

Siebe, all ba? Singen unb Sagen von ber üDcacbt ber l'iebe ift

eitel Trabition!

ÜJiidht wenig batte 31t biefer Äenntmfj bie Sebre ber SRutter

beigetragen , bie ihr fdjon früf) bie £iebe?fraft entwurzelte , inbem
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fte ihr beftänbtg porhielt: roas man Siebe nennt, fei nichts als

gemachte Gmpfinbung.

Tie Mutter felbcr fpielte noch gern mit ben Sulbigungen ber

Männerwelt. SGßenn man Pen einem 33alle aus" einer grcfsen G5e-

fellfchaft beimfam, tonnte bie Mutter ibrer Tocbter roäbrenb be»

2tusfleibend in eigentbümlicb naiper SBeife erjagen, roie ber unb

jener ii)t beute gebulbigt. Ta§ roar gereife böcbjt lebrreicb für
•

ba§ Äinb; unb 93ella hatte in ber Jbat nie ^emanb geliebt, fte

tonnte eä nur nicht ertragen, bafs ftcb ber nia)t unterroerfe, bem

fie ftcb juneigte.

Settfam ftanb bancben bie (rinflüfterung einer Gouftne ber

Mutter, bie oft halb bitter, halb ernft 33eüa ^uffüfterte: Tie rechte

Siebe ift nur bie, bie fid) einem Manne geringen Stanbes ^uroenbet.

3Öenn Tu ben ^rofeffcr, in beffen Atelier Tu arbeiteft, roenn Tu
Teinen Mufiflebrer ober Teinen Sprachlehrer lieben roürbeft, ba§ !

roäre roirflicbe Siebe. Stella aber erfcbien eine Suneigung $u einem

Sebrer, als ob man einen SiPreebebienten, ja als ob man ein

2Befen anberer 2lrt Heben unb jum ©atten roäb/len follte.

93efla batte Piele latente, nur nicht bas" ber Siebe.

2(n jenem fteb^ebnten ©eburtstage batte fie 311m erften Mate

jenen falten, gläfernen 93ticf, ber über bie Menfcben binroegftebt,

als roären fte nur Schatten. Seit jenem Tage roar'iS, als* ob etroa§

in ihr erftarrt roäre, roa» nie mebr jum Sehen erroacben feilte.

Tiocf) niebt ^ttanyg ^afjre alt, 30g fte ftcb, naebbem ba§

Irauerjabr um iijre perftorbene Mutter vorüber roar, ertältet unb

abgeftumpft pon ber ©efellfcbaft utrücf; fie liefe ftcb. ba^u nur noeb

bisweilen rote ju einer läftigen Pflicht befttmmen. 3ie ftubirte,

3eid}nete, mufteirte, fie unterhielt ftcb mit Äünftlern, ©elehrten

unb Staatsmännern, unb babei roar etroa» Starre» in ibren

Mienen unb ihrem 2(ugenftrat)l, roenn fte tticf?t 2öt|roorte umber;

fcbleitberte , bie immer einen um fo auffaltigeren Ginbrucf machten,

ba Selfa eine mit ibrer Grfcbeinung in Sßiberfpruct; ftebenbe tiefe

Männerftimme blatte.

65 erregte großes 2tnf feb,en , als" man pernafjm , bafj 33ella ben

SßMberfprucb be» Sater» gebrochen l)atte, ber eä ntet/t jugeben

wollte, baß ibre jüngere Scbwefter Por tfyr heirate. 33or bem

2(ltare ftanb 53ella neben ibrer Schroetter unb bureb, beren 33raut=

fcbleier binbureb fab fte ba§ feurige braune 2luge bes Por Äurjem

perroittmeten ©eneral^lbjutanten auf fia) gerichtet. Sie juefte mit
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ben Sippen. $u mirbft »ergebend um mtcb, backte fie unb freute

ftdj biefe§ Stoljeä. $erbrecben, jerftören, Seelen peinigen, an»

locfen unb megir-erfen , ba3 mar ifyre Suft. Sie tjatte jum Bater

gefagt: 3$ möcbte root;l beiraten, tuenn man etma§ mögen faun,

tt>a<3 man bocb nid)t roill. 2lber oor ben ^Xltar eintreten unb auf

£eben unb £ob ^a fagen! . . . .^cb erfcbrat', a(§ icb bie Scbmefter

ba3 fagen t?örte, icb meinte, icb müjjte bagegen rufen: „SRein!

nein! nein!" Unb icb ftetje nicbt für micb, bafj icb nicb, t t»or bem
Ültar unmilltürlicb 9ieiix fagen mürbe.

Sie erbot ficb, feibft $ur Begleitung einer fraufen Brti^efftn,

bie nacb 3)iabeira reifen mufcte. 5>ie Sßringeffin ftarb unb Bella

febrte jurüct. Sie lädjelte, als man tbr erjagte, bafs ber ©eneral»

2lbjutant bereite »erheiratet fei. Sie tonnte e3 nur geredet finben,

bafs bie Bemerbungen um fie allmälig nacbliefcen, aber e§ ärgerte

fie bocb.

äßieberum reifte fie frei unb felbftänbtg mit jmei ©nglänberinnen

burct; Italien unb ©ried)enlanb. Sufc, ber jefcige Courier Sonnen»
famp», mar it;r Courier gemefen. Sie »erteilte einen ganzen

äöinter in Äonftantinopel. Sie böfen jungen ter ^efibenj fagten

bamalö, fie fud?e einen 2>iann coit Stellung, ma$ er fonft fei,

märe gieicbgültig
; fie merbe einen graubärtigen $afd?a beiraten.

Bella tebrte jurücf unb erfd)ien nun in ber ©efellfcbaft meift in

Sammettleibern.

S)a trat bie Bemerbung ßlobmigsS ein, unb Verlobung unb
§od}jeit mar im 3eitraum ton toier SBocben. Bella jog ficb, mit

ibrem ©atteu naa) 2Bolf<§garten jurüd; fie mar burcb bie @be
nicbt anber<§ gemorben, bie Botlenbung, bie bie ß'be bem roeib=

lieben Söefen gibt, mar il;r oerfagt. Clobmig t;atte ficb eine mübe
Seele genannt, fo nannte fie ficb aud).

§ier im bocfygelegenen fianbliaufe mit bem 21u3bltd in bie reidje

Sanbfcbaft mollten fte au§rul)en.

^n ber erften $ät [ütjlte Bella ficb bemütbig unb befebeiben;

in ficb befriebigt unb abgefd;loffen mar nun üa$ Seben. ©leid)»

mäjHg floffen bie Sage babin. (Slobinig mar aufmerffam, mit»

tbeilenb unb ooll |mtc»igung ; Dtube unb Beftänbigfeit haltete in

feinem ©eifte. Bei jebem perfönlicben Begegnen mar er überaus

rüdftd)t6üoll unb jart, einzelne ^eftigteiten, bie oft in leiben»

fcbaftlid? gefteigerten Sßorten ficb funbgaben, seigten ficb nur ha,

menn er über allgemeine 3uftanbe, befonberS über bie gübrung

9tuerba#. Sant^auä am 9t$etn. II. 4
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beg ©taatSfeben» fidt? auSfpracf}. 93eUa fa^ barin nur eine ge=

rechte Aufregung, benn Globmig hatte ein ganjeS Sehen in einer

(ahmen 3eit unb in ben fteinlicben Serbaltniffen eines 3roergftaat3

aufbrauchen muffen , mäbrenb er bocb $u ©röterem , 2Beltbemegen=

bcm gefd}affen fcbjen.

Globmig ftagte fid} oft an, mett er beftänbig baS Vertrauen

aufred)t erbatten habe, t>a$ fid} bie ^bee felbft üollenbe; nun erft

311 fpät febe er ein, roie man rüdfid}t3loS eingreifenb roirten muffe.

Sobalb er aber fid} ben 2Renfd}en näberte unb namentlich menn
er in ben ^offreiS eintrat, mar er roteber mitb unb oergebenb.

Globmig mar üoll 33emunberung für bie Satente feiner $-rau,

menn er aber manchmal befcbeiben fabelte unb ir)r einjelne Ober=

fläd)lid)feiten unb Halbheiten jur Grfenntnifj ju bringen fud}te,

fonnte fie fid} innerlich empören
; fie hatte nie bie 2öat}rt}eit, fonbern

immer nur §utbigungen oernommen. ®iefe pebanttfd}en 3urecb>

meifungen, mie fie e$ nannte, wertesten fie, aber fie unterbrüdte

baS in fid}. ®ie SBett foüte fie nicht eine Secunbe unglüdlid}

fehen; bie ©pötter füllten ben Striumpb nicht fyaben.

üftun mar in ihren SebenSfreiS ein Mann getreten, ber fie

empörte, unb fie fprad} baS auch offen gegen Globmig au». Sie

hatte mit Gifer gegen feine Slnfieblung in ber 5Rad}barfchaft ge-

mirft, ba nun aber Globmig beftänbig mit fcbmärmerifcber ©üte

ba§ SBefen bicfe» SftanneS beroorbob, ja gegen ihren SBillen ihn an

fich jog, gab fie ficb, bem 2öoblgefüf}t beS belebenben Umganges hin-

^br Sebenlang mar 33ella noch, feine ©tunbe mit ficb fetbft

unjufricben geroefen, fie bereute nie, roaS fie getban, benn fie

fagte immer: $u marft in bem üDcoment, als S)u e§ tbateft, geroifj

baju berechtigt.

93eüa erfchien gerne gläujenb, ein ©runbtrieb in ber ^egfam-

feit ü}re§ ©eifteS mar üfteugierbe, fie roollte in alle 2öiffen3ge=

biete einbringen, aber nid}tS brang ihr umbilbenb in bie ©eele;

e§ ging fie eigentlich nichts an. 2ftan mufj nur 2tlfe§ fennen.

60 hatte fie fich and} in eine näfjere 93esiehung ju Grid} einge»

laffen, fie roollte nur miffen, mag ba empfunben mirb. 3" ibrem

©cbreden gemährte fie, bafj fie gefangen unb feftgefyalten mar...
©0 ftanb nun 5Ma cor bem noch immer nid}t oollenbeten

Silbe; fie mar tief ärgerlid} auf fid}. ©ie mar fertig mit ber 2öett

gemefen, unb nun nod} einmal fold} eine unreife unb roafmroifcige

SÖeroegung, benn unreif unb roabnroitjig mufste fie bie Kegung
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nennen — unb fonnte bocb, nicht banon to§fommen. SBar'g,

meil e* ihr Selbftgefübl »erlebte, bajj fie jum erften SWal bie

§anb au?ftredte, bie nicht empfangen mürbe?

;Jbr grojje* Sluge funfeite.

Sie »erlief rafcb, ba» Atelier; fie ging naa? ibjem Slnfleibe*

jimmer. Tort ftanb fie oor bem großen Spiegel unb löfte ibt

reichet $aat auf, fte ftavrte in ben Spiegel unb auf ihren ge=

preßten Sippen lag bie ^rage: 93ift £u benn fcbon fo alt? —
Sie öffnete bie Sippen mie ein gkberfranfei? , mie ein 2$erfcbmaa>

tenbe£, ba3 trinfen miÜ. ^i)\e Slugen ftvat)Iten in unheimlichem

©lanje, unb fte fagte ftdp: Tu bift fd»ön, Tu bift frei genug,

Sieb felbft ju betrachten mie ein ^fanti^- 2lber ma» foll tiefe

unreife, tiefe mahnmißige Skmegung?
Sie nahm bie langen Strähnen ihre» Jpaare» in beibe §änbe

unb hielt fie unter bem Kinn über einanber; jum erften DJiale

gemährte fie, baf; fie ber 53üfte ber Üftebufa broben im ßrferjimmer

ähnlich fab. SÖilb frohlodenb menbete fte ben Kopf bin unb ber.

„3a, ich, rcill äRebufa fein ! @r foll oerfteinert, jerbrochen, $er-

matmt werben ! (Er foll üor mir fnieen unb bann mill ich ibn mit

^üfcen treten!"

Sie erhob ben gufc, aber febneti fchlug fte fict; beibe £>änbe

»or t>a$ ©eftcht unb thronen quollen ihr aus ben 2(ugen.

3er!nirfchung unb leibenfcbaftlicbe Aufregung, Stolj unb Semutb
fämpften in ihr unb e» mar, al£ ob t>a$, ma» bamat» unter jener

Üftorgenmuftf erftarrt mar, plöfclieb ftch auflöfte unb entfaltete mie

ein lang oerfchloffener Slumenfela}. Gine Setinfucbt ermacr/te in

ihr — eine Sehnfucht nach, ber §eimat mie in einem böfen Äinbe,

ba§ non ben Gltern in ben 2öalb entlaufen ift; fte batte ein 23er=

langen nadp einem Ort, mo fte ftili geborgen unb gebegt, nach

einer Heimat. 3Bo ift fte? reo?

Sie oerlangte nach ein« Seele, oor ber fie ifore ganje Seele

auofehütten fonnte.

@3 fchauberte fte, allein ju fein; fie ftingelte nach; ber Kammer
frau unb Hefe ftch febön anfleiben.

„Sag' mir, roie alt ich bin- SÖeifst Su's noch,?" fragte fie

plöfclicb.

Sie Kammerfrau erfchraf über tiefe Jrage ; fie fanb nicht fdmell

bie SIntmort, ba fuhr Seüa fort:

,,^d} mar nie jung."
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„0, gnSbige $rau, Sie ftnb eä nocb unb fyaben nie bcfier

ausgefeben als jefct."

„©laubft Su?" fagte 93ella unb warf ben Äopf juriid.

Sie erfchjen ftcb n»ie gefangen; fte »erliefe ba* .frau? unb ging

burcb ben ©arten. Obne ba$ fie es gewellt, ftanb fte im Grb=

gefebofe bei ben ausgegrabenen Slltertbümern unb in ibr föracb's:

SBaS ift bies" 2Ule*? 28a* finb biefe ßrüge? SSufcantfirte 2tfd?e!

2flle§ 2lfcr/e! 2Ba-? foü, biefe antiquarifebe Sopfgucferet ; biefeS

Sammeln »ergrabener Sllterthümer, biefes' beftanbtge Renten unb

fteben non 2)tenfcbbeit unb Jortfebritt ? Stilen fremb, tobt, eine

llnterbaltung auf bem Sobtentager, fein £ebcn, feine Hoffnung,

feine $ufunft, nie in ben Sag binein, immer in bie 3lad)i hinein,

in bie ^aebt ber Vergangenheit unb in bie märebenbafte üDienfaV

beitsY^bee! Sfber ich. bin nicht Vergangenheit, nicht 2Renfcf)beits=

Sbee! ^cb bin ber beutige Sag, ich null ber heutige Sag fein!

Sie fab jroeien Schmetterlingen $u, bie auf ben 33lumen bin

unb fyer flogen unb bann in bie Suft binein, W neefenb, ui

einanber fliegenb, ftcb trennenb, fich, roieber fuchenb.

Sas ift Sehen! rief e3 in ibr. Sa* ift Sehen! Sie graben

feine Sflterthümer aus, fte leben nicht mit 2fltertbümern.

Sa fam eine Schwalbe baber gefauft, hafchte einen Schmettere

ling unb nerfchroanb.

20a* haft bu nun, armer Schmetterfing, »on beinern Sehen?

Srunten über bem iHbein oerflogen bie 9iaucbtt>olfen ber Samph
fchiffe unb 33eüa baebte:

Söer auch fo verfliegen fönnte! Unfer Sebensatbem ift nichts

als eine glode Diaucb mit ben Saufenben Don gloden be§ ä(them§,

unb bas nennt man Sehen unb e§ üermebt roie bie Sauienbe . . .

Sie ßinber ber Arbeiter auf bem @ute famen au* ber Sdmle,

fte grüfeten bie gnäbige ^rau.

S3eUa ftarrte fte an.

2Da# roirb aus tiefen #tnbern?

Sföie ftd? üor fich felbft r>erbergenb, begrub fie ibr äfntlife in

einem Slüthenbufcb- Sie »erliefe ben ©arten. Sraufeen fab fte

im <öof ben Rauben ju. Sie feböne Scbroalbenraube h)ar fo fprbbe,

frafe fo ruhig unb achtete nicht auf bas üerliebte ©egurgel; bann

flog fie auf bie Sachfirfre unb pufite fich bie ^ebern. Ser Säuberich

flog ibr nacb, aber fte fcbüttelte ben &opf unb flog baioon.

S3eüa fab , roie ein ^nech, t Ccbjen ins ^oeb, fpannte. Qx legte
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gttttft ein ^elfter auf ba3 §aupt beg £t)iereä utib bann ba6

fyöljerne $ocb barauf.

SaS ift bie SBeft! Sa§ ift bie Söeft! fpracb'S in ihr. @in

^elfter jroifeben %od) unb £aupt, ein ^elfter t>on fublimen @e-

banfen, t>on gemachten Gmpfinbungen

!

Ser Änedtjt (taunte, ba bie gnäbige grau f° breinftarrte unb

ibn jefct fragte:

„Jbnt'S ibnen nun aud) niebt roeb?"

Gr perftanb bie $rage nidr)t, fie muftte fie roieberbolen unb

crbielt bie Slntroort:

„Saju ift ber £>cb§ ba unb roeife nicbtS anter§. Seitbem ber

gnäbige iperr ta§ Soppeljod) bat abfebaffen taffert unb tybet fein

befenbere£ $od> bat, finb fie freilieb fc^roerer ju regieren, aber fte

jieben aueb, leichter al§ im Soppeljod?."

23ella surfte.

„Soppeljod) — befonbere§ %o<b," tönte e§ Por ibr unb flö^üdj

fear e3 ibr, al§ roare e» üftaebt, fie felber nur ein ©efpenft, ba3

bier umber roanble. Siefe§ |»au§, biefer ©arten, biefe 2Belt,

MeZ ift Scbattenreicb. . . .

6§ roar beflemntenb fcbroül, 93ella glaubte, fie tonne faunt

atbmen. Sa 50g ein frifeber Suftftrom über bie |>öf)e, ein ©e=

roitter ftieg unt>erfeb,en§ berauf unb faum roar 23ella im §aufe, al§

eg logbracb mit 93(i|5 unb Senner unb com Sßinbe gejagtem Dtegcn.

«Sie ftanb am genfter unD fa& binauä in3 2Beite unb bann

roieber auf einen bob,en Gfcbenbaum, bem ber SBinb bie Steige

au§einanber jerrte unb ben Stamm bin unb ber bog. Ser 93aum

neigte fidj nacb bem §aufe, at§ muffe er bier £m(fe fueben. 23etla

backte in fieb b,inein: ^abre um 3af>re rourjelt ber 53aum bier

unb gebeibt, fein Sturm fann il?n au3rei§en unb ib,m bie Slefte

fniefen. SBeif) er, baf3 biefer Sturm üorüberger/en unb ifm nur

neu beleben roirb?

„(Ericti!" fagte fie plöfclieb, laut por fieb, bin. Sa trat £lob=

roig ein unb fagte:

„Siebe grau, icb fud;e Sieb."

SÖella fut/r e§ tief in bie Seele, abS fie ftcb, „liebe grau"

nennen borte. Globtoig jeigte ibr einen 93rief an bie ^rofefforin,

bureb, ben er fte nad) bem SBunfcbe 23ella'§ ju einem mebrroöcb,enU

lieben 93efudie auf 2Mf3garten eintub.

„©djide ben 93rief nidjt ab," fagte fie, ben Süd Globttng3
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tiermeibenb, „lafe un3 mieber allein fein; id) roünfd)te je|t feine

Unruhe burd) bie g-amilie 2)ournarj."

Güobttng erlldrte, t>a$ eine folcbe ftrau nicht Unruhe, fonbern

fd)öne ©emeinfamfcit bringen nnb ba$ man auf angenehme SBeife

oft (5"rid) bei fid) fchcn merbe. Sella fcbnneg.

Sa« Werter hatte nadjgelaffen ; 33ella öffnete ba§ fünfter, ein

erfrifchenbcr ßuftftrom jog ein. Sie hielt ben 23rief in ber §anb;

ba§ mar ba3 ©etoitter, Slifc, Sturm, Siegen nnb 2>onner, bie

heut burd) ihre Seele gebogen unb je£t lauter (Erquidung mürben.

Sie fagte fid), baft ber Umgang mit ber eblen ^rrätt ihr tuie--

bcr ba§ eigene Selbft gehen roerbe, ja einen 2tugenhlid ging

e§ ihr burd) bie Seele, t>a$ fie ber SDhitter SlUeä betennen

unb fid) t»on ihr halten (äffen rootle. Nebenher aher ging mie

eine groeite 9Jcelobte ber ©ebanfe, bafs ba§ nicht nötbjg fei; es>

mürbe fid) leicht fügen, baf? Grid) nad) 2Bolf§garten fäme, unb

ber SSertehr mit ihm lenft fiel) bann tnol in ruhige Sahn juirüd.

§aftig fd)rieb 53ella einige gäten unter ben 93rief ibre§ ©atten.

Gben, ah? man ben 93rief fdjliefeen tollte, tarn ber Soctor; auf

ben ÜBunfcfa, Globteigs> fügte er gleichfalls einige Söorte bjnju.

<KIfttö (Capitcl.

ÜRod) braufte ber $opf öon bem knattern unb ^raffeln beS

$euerttert?>, noch, flimmerten bie munberbaren 2id)tgarhen, tönte

^örnerflang in ber (Erinnerung, als> man am 9ftorgen fid) ruften

mufjte, um 3?upi| *><>* ©ertdjt in Sachen beS 2)iebftaf)lö abju-

legen.

branden blieb mit ben ©äftcn auf ber 33iüa jurüd; er hatte

ben Stuftrag übernommen, ihmen ba3 neu angefaufte SanbfyauS

ju ?eigen.

Sounenfamp, fflolanb unb Grid), ba^u ber Gaftellan, ber

Äutfcher 33ertram, ber Obergärtner, ba3 6id)l)örnd)en unb jmei

©artenfnechte mad)ten fid) auf nad) ber ^eftungSfrabt jum Sd)rour=

geriete. 2ftan fam am §aufe beS SBeingrafen vorüber, ber nun

Sßaron t»on Gnblid) bjeft. §ier faf) man noch, bie $flöde unb ba

nnb bort bie §ülfen eine! abgehrannten $euerförper§ ; ba§ ganje
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£au3 roar Derfd)(offen , bie Familie fd^fief jum erften 3Me ben

Sdblaf be§ 2lbel§.

9Ran fam zeitig in ber #eftung§ftabt an.

Sonnenfamp ging nacb bem jelegrapbenamt, um »on bort

au3 Sepefcben abjufenben, barunter aud) eine an bie ^ßrofeffcrin

nacb ber Unioerfitäteftabt.

9frlanb unb Grid) fpa^ierten noa? eine 2Bei(e cor bie Stabt

binaus rbeinauftoärtS; 2(üe§ roar Doli 5"ril^ e u"b betregten 2e-

ben§, aber bie 23eiben fpracben fein 2öort. Sie febrten in bie

Stabt jurürf , fie famen an ber ftrucbtballe üorüber ; ba roar jefct

Iebbafte3 ÜRarftgeroübl unb über 9}otanb3 Hnttüj ging ein fcbmer^

liebes Surfen, a(§ er fagte:

„Kantate . . . bamal§ rt>ar es ganj anber§ roie beute, ©(aubft

2)u niebt, bafs unter ben Sängern aueb Scbelme geroefen ftnb,

üieüeicbt ärger als bie bort im ©efängniffe?"

ßS fcbmerjte ßrieb tief, bafc IManb fo früfj bie SBttterniis

unb ben 3rotefpa(t bes Sebens erfennen mufjte.

Sie gingen mit einanber nacb bem ©erid)t§gebäube.

Ter $räfibent unb bie Siebter traten ein, fie festen fid) auf

eine Grböbung, reebts fafcen bie ©efebroornen , Hnfö bie 33ertbei=

biger unb bie 2(ngef(agten ; bie Tribüne roar üoü 3ubörer, benn

man roar begierig , ben gebeimnifeooUen «fjerrn Sonnenfamp öffenk

lid) fpred)en ju boren, unb toer roeift, roa» man fonft nod) er=

fäbrt.

Stuf ber Sauf ber 2(ngef(agten fafjen ba§ Grbmänncben üftico--

Ia§, ber Ifteitfnecbt unb ber Ärifcber. Sae ßrbmänneben fknüpfte

febr eifrig, ber 9teitfned)t flaute feef um, ber Ärifcr/er i?tclt ftcb

bie ^anb üor bie 2(ugen.

Nicolas fafj rooblgenäbrt anä, bie ©efängnifoeit festen ibm
gut getban ju baben; er febaute im Saale faft oergnüglid) um,
rote roenn er fid) gefcbmetcbelt fübte, bafj fo riete 2Jcenfcben ftcb

um ibn bemüben. 2er 9tettfned)t , ber fid) febr gut friftrt batte,

betrachtete bie 35erfamm(ung mit Deräd)tlicbem 93ltde.

Ter .ffrifdier tuar tief abgebärmt, er rüdte üon feinen dJlit-

angettagten roeg , unb |»cnn ibm ba* Grbmänncben ettoaä juftüftern

roollte, mebrte er unroiüig ab. Gr febaute binauf nacb bem 3u;

börerraum, bort fab er feine %tau, jroei feiner Söbne unb feine

Jöcbter, ber £üfer roar niebt babei. Tie Äittber fdjienen geroaebfen

in ber %t\t, ba er fie nid)t gefebert , unb fie batten ibre Sonntage
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fleiber an, um bte Scb/anbe — nein, geroifs bie @bre ibre? SBater?

mit anjufeben.

Unruhig rücfte ber $rtfd)er auf ber San! tyn unb f>er unb

fagte mit ben Sipfen, obne einen ßaut »on ftcb ju geben, erroa?

hinauf ju feiner $*««. ßr fagte if)t in ©ebanfen: fei rubjg, e?

bauert nur nod? ein paar Stunben, bann gelten roir mit ein=

anber beim.

Stuf ber 93anf ber üorgelabenen Beugen fafjen Sonnenfamp,

©rieb unb SRolanb.

belaub hatte ben ^ßlafc sroifcben bem Vater unb (Srict) unb

fdfjmiegte ftcb an biefen rote furchtfam.

2)er Stnflageact rourbe üerlefen. Sonnenfamp rourbe juerft

vernommen , um bie entmenbeten ©egenftönbe al? fein Gigentbum

3U ernennen.

DRcIanb richtete ftcb auf, ba er feinen Später fo gut unb fo

milb farecfyen rjörtc.

Sonnenfamp bebauerte, baf? SDtenfcben in? Unglücf fämen,

aber ©ereebtigfeit muffe roalten.

Gr rourbe entlaffen, er »erlief? ben Saal.

$er Oberg artner mufste al? 3euge Dortreten, man borte feine

HuSfage faum. Grft als! ©rieb aufgerufen rourbe, trat roieber

Stille unb Stufmerffamfeit ein.

©rieb erjählte ben Hergang, ^n feiner Stimme roar ein nur

üon ibm empfunbene? gittern, ba er Ijier ttor bem öffentlichen

(Berichte feiren Slufentbalt auf 2BoIf?garten erroäbnte. ©r fafete

ftcb unb erflörte, baf? ber ßrifdber allerbing? mit Sitterfeit über

ben Unterfcbieb t>on Dteicb unb 2lrm gebrochen babe; er betbeuerte

inbefe, bafj er ben OJtann feine? gemeinen Verbrechens fähig balte.

3n ber ganzen Sßerfammlung erregte e? ein feltfame? füttern,

al? Grid) erjablte, roie ber ßrifeber ibm bie $rage oorgelegt babe:

2Ba$ roürben Sie tbun, roenn Sie Millionen befä^en? Ifle $rage

roar nun bwau?gegeben in alle Sßelt.

Änojjf rourbe norgerufen.

(Sr legte 3uerft ein fcbriftlicbe? 3eugnift be? alten §errn 2Betb>

mann t>or; ber ßrifeber hatte mebrere Safere bei ibm al? unecht

gebient unb er gab ibm ba? Beugntfj eine? SftanneS, ber feine?

SBetruge?, ttiel roeniger eine? Verbrecben? fabig fei. 2)ann ferste

ßnofcf au? digenem btttju, roie ber ßrifeber über manche 5)inge

grübele, bie er ntebt beroältigen fönne.
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SManb mürbe üorgerufen; bocbaufgericbtet trat er üor bie

Stufen be§ ©eriebtS; ber Ärifdjer nicfte tf)m ju.

®a Sfotanb nocb nicfyt eibeämünbig mar, burfte er nicbt fcf)rüö=

ren; e§ machte aber einen guten Ginbrudf, al§ er mit freier

Stimme fagte, fein Sßort gelte ir/m mie ein Gib.

Gr erfannte bie geftoblenen Sachen at§ bie feinen; er glaube,

baf? bie Zimmer be3 SSater«? »erfcbloffen gemefen feien, bocb mürbe

er ftcb nicbt ertauben, ba§ ju befcbmören, meil er mehrere Jage

r»or bem 2>iebftabl nid)t in bie ÜRäbe jener SRäume gefommen fei.

Unb je$t, obne barum gefragt morben ju fein, fpracb er feine

Ueberjeugung auS, bafj ber $rif$er leinen Streit an bem 33er*

brechen baben tonne.

$)er $rifd)er ftanb bei biefen ÜJBorten auf; ber tiinter ibm

fifcenbe Canbjäger mufjte ibm bie §anb auf bie Schulter legen,

bafc er ftcb mieber fe^e.

^ÜRodnnalg mürbe dridj üorgerufen, um 9Mt)ere§ bariiber an*

jugeben, baf? ftd) ber $rifcber menige Jage cor bem Ginbrucb 1?-

biebftabl ba3 ganje $au$ ^atte geigen laffen. 2l(<3 Sricb ftcb, mieber

fefcte, erbob ficb 3Rotanb unb fragte:

„£>err 'Jßräftbent , barf id? nocb ein 3ßort fprecben?"

„Spreeben Sie," ermiberte ber ^räfibent aufmunternb, „fpre*

eben Sie ganj mie Sie motten.

"

2Rit feftem Scbritt trat Sfolanb üor; er f;atte bie üotle 2ftan*

neSftimme, ba er je£t aufrief:

„3>a, er bat oft geftagt, bafe Gin Genfer; barbe unb ber

anbere praffe. Stber nocb öfter bat er gefagt: bie £anb muffe

nerborren, bie unredjt ©ttt feftbält. flann ba<5 ein 2Renfcb unb

bann felber näcbtlicber Söeite in ein frembeS $au& einbringen

unb fteblen? 3<b bitte, icb befebmöre Sie inftänbig, fprecben

Sie e§ au3: tiefer SJlann ift fo unfcbulbig mie Sie Sitte,

mie icb!"

Gr bielt inne unb ftanb nocb tote feftgebannt, eine 5Beile

mar e£ füll, atbemtog in ber ganzen Serfammtung.
•''; „§aben Sie nocb etmaä ju fagen?" fragte ber ^ßraftbent.

SRolanb febien jejjjt ju ermacben; er ermiberte:

„Dlein, roeiter ntebtö. %& banfe."

Gr febrte ju Grid) jurücf , ber ibm ftitl bie ^anb feftbielt ; bie

|ianb JRolanbg mar eiäfalt, fte ermarmte in ber feinen. Stuf ber

anbern Seite fafjte aueb £nopf nacb ber £anb feinet ebematigen
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3ögfings, aber er formte fte nicht fäffen, kenn er mufete bie

53rtlle abtbun; bie 93rilfe rcar na| geroorben, grofje tränen
rcaren itmt aus ben 2tugen geronnen.

Tie Serbanblungen roaren tux\. G3 ergab fia), baf? ber

.Rriicber nicbtö baren rcußte, baß man in ber .öunbebütte 2Bertb=

gegcnftänbe oergraben batte. Gr batte bem .ftutfcber nur au» @ut=

müthigfett ein Nachtquartier gegeben. Ter .ftutfcber unb ba» Grb^

mannten tonnten nicht mebr läugnen , ber Gtne fudbte nur bie

'Scbulb be? Ginbrucbe auf ben Stnbern abjuroät^en.

Sie ©efcbrcornen sogen ftcb in ibr SSerathungeu'mmer \uxüd\

batb traten fte rcieber in ben Saat unb ber 2lttmetfter, ber unter

ben ©efcbrcornen rcar unb ben man jum Cbmann errcäblt batte,

üerfünbete, bie ,f>anb auf§ ^erj gelegt, ben ein|timmigen 2Babr=

fpru ab:

Itnicbulbtg gegen ben yturfcbüken Gtaus, genannt Ärifcber;

fchulbig auf alte fragen gegen Nicola* unb ben Dtotfnedn.

1er Äriicber rourbe fofort in Freiheit gefegt.

Trauten »or bem ©ericbtefaat , a(3 ?^rau unb Äinber ibn um=

ringten — jeltf roar auch ber töüfer ba — brangte fidi Oxotanb

burcb, faßte bie §anb be§ ^rifd?er» unb brütfte fte feft.

Ter £rtfcber mehrte Stile ab; er fagte, er muffe 3um (Bohne

üßkibmanm?, ber unter ben ©efcbrcomen gercefen. Tiefer fam

gerabe; ber Ärifct)er rief, ber junge 2Deibmann möge feinem Sater

fagen, baß Stiles rceggercifcbt fei, roeit bie ganje -ffielt oernonu

men habe, roie ber §err 2$}eibmann Don ihm benfe.

Gricb bat ben jungen SBeibmann, ben 33ater ton ib,m ju

grüßen; er rcerbe batb ben rerfprocbenen 53efucb auf 2Jiattenbeim

ma eben.

Änopf ftanb unter einer ©ruppe Oftenfcben unb bat, fte möd)=

ten bodi Notanb nicht (oben , ba§ rcerbe ihn oerberben. llnb oor

lauter 2(brcehren , tafe 2(nbere ftcb nicht $u Dtotanb brängen, fam

er nicht baju, ihm bie öanb 5U reichen.

Nun erfchien auch Bonnenfamp. Gr grüßte nach alten Seiten,

bann ging er auf ben .Hriicber ju unb glücfrcünfchte ihm. Gr

rief Nolanb beifeite unb fagte ihm, er möge mit Gricb altein

surüeffabren ; er muffe noch in ber 'Stabt bleiben unb auf ein

Seiegramm roarten.

Notanb bat unb brängte, ber .Hrifcber unb feine yamilie foll=

ten ftcb, in feinen 2£agen fegen.
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Ter ßrifdjer oerneinte. Gr ging mit %xau unb Äinbern hinaus

t>cr bie {Veftung unb als er am [Rheines - Ufer ftanb unb bie

roexte Sanbfcbaft fidt? rtneber cor ibm auftrat, rief er, bie £>cmbe

erbebenb

:

„0 lieber ©ott, irie fcbön ift Tetn -öimmel, Tein SBaffer,

Teine Söeinberge unb Teine gelber ! 2Benn ich. nur trübte , ttarum

Tu bas verteufelte ©elb in bie 2öelt l)aft fommen laffen."

„Tafj man einen guten Schoppen trinfen fann," rief ber

Slicbmeifter, ber hinzugetreten toar. „$omm mit in bie Schippe."

SKus feiner Dtubrung beraub tief? ficb's ber ßrifcber gern ge=

fallen , mit in bas SBirtbshaus „jur golbenen Schippe" ju geben.

üDkn faf? behaglich beifammcn, als Gricb, unb Sfotanb im

SBagen üorüberfubren ; ber Ärifcber breit ihnen jum ^enfar bitt=

aus bas ©lag entgegen, fie breiten an. 5tolanb bat nochmals,

bafe ber Ärifcber ftdb, ju ihm in ben SBagen fe^e. Sekt ttnü=

fahrte er unb ftieg mit feiner $rau ein ; bie £inber haaren ooraus

bcimwärts gegangen.

3m Triumph führte Dtolanb ben befreiten burch bie Stabt,

burch bie Dörfer. Tie $rau flaute immer »erfcbämt cor ftch

nieber, »eil fie fo in einer Äutfche fahre; ber Ärifcber aber flaute

frei brein unb fagte nur manchmal:

„Gs ift 2llles gut gemacbfen obne mich."

^roölftts ÖEopittl.

Tiefelbe Sonne, bie auf 2Mfsgarten fchien, rco 93eüa heftig

mit ftch fampfte, biefelhe Sonne, bie burcb bie berabgetaffenen

grünen 9tolir>orbänge im ©erichtöjimmer auf bie Sanf ber 2ln=

gesagten fchien , fdnmmcrte auch, burch bie ^salouften in bie ftille

2Bobnftube ber ^rofefforin in ber Unioerfitätsftabt. %a ber G(a=

Dierede beim Slumenfenfter fafj bie Butter Griebs bei ftiller 3lr=

beit unb bacbte ibreg Sohnes. Gr hatte ihr getreulich Bericht

erftattet, bann aber um Gntfdmlbigung gebeten, tuenn feine Briefe

unregelmäßig unb baftig feien ; er muffe eine 3eit lang fich fefbft

nergeffen unb 2lUes, tuas ihm gebore, anfangs mar mehrmals
ßon Globnng unb 53eüa bie [Rebe getnefen unb rote er ftcfc bei
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ben $reunben fo beimifcb, füllte ; bann würbe 93ella gar ntdtjt

mehr erwähnt.

Seit bem S3efudpe, ben Globwig unb Sella in ber Unit)erfttätS=

ftabt gemalt, gewannen bie ©riefe Grid)§ für bie Butter eine

neue Setracbtnarjme. Stante Glaubtne , bie nur feiten fpracb , fyatte

bie Butter baran erinnert, wie 29ella ein ^ugenbbilb Gricf/S mit

ungewöhnlichem ^ntereffe betrautet babe; bie Butter, bie baS

auch, gefunben, batte barin nur baS ^ntcreffe ber flünftterin ge*

fehen, ba baS 93ilb twn einem berühmten Äünftter gemalt unb

93ella als ^ßortraitmalerin öon nid)t gewöhnlicher ©ebeutung be=

fannt mar. 9hm aber, wenn Gricb r-on SßolfSgarten fdjrieb, batte

fte immer feltfame SBenbungen gefunben, unb Wenn er 2BolfS=

garten gar nidjt errcär)nte, mar ihr bieS nod) auffälliger.

3)ie beiben grauen lebten in ben 2Botmräumen faft fo ftiü

unb lautlos, rote bie ©turnen, bie unter ibren 21ugen lnoblgebieb,en

;

feit bem Sefucfye üon Gtobwig unb Seüa war eS, al§ wäre üon

ber alten Dhilje etwas genommen, .ftatte ©ella foleb, einen Gtnflufs

gebabt unb etwas üon ber ftillen 9iube mitgenommen?

GS mar am 9JMttag, ba brachte ber SBriefbote einen 93rief

non Globwig. fßte SBuchJtaben waren fein unb georbnet, fein

Strich mit §aft, aber aueb, feiner mit befonberer Sefliffenfyett ge=

füfyrt, StlleS flofj gleichmäßig unb bie 3rilen waren fo gut auS=

einanber gebalten unb boa? ohne 9Raumt>erfcl)Wenbung. Sdjon baS

Stnfcfyauen beS 93riefeS erweefte üffioblgefallen unb ebenfo beftimmt

unb rubjg war ^nb, alt unb $orm beS 2luSbrudS. Gr fagte, bafs

bie $rofefforin ibn 3U ®anf tierpflicbten würbe, wenn fie ber Gin-

labung ju einem mebrwöd)entlid)en 23efucbe $olge leiften wollte.

Gr berief fieb auf bie freunblicfye ©ejiebung ju ifyrem üerewigten

©atten unb bie fcfyöne Grneuerung berfelben in bem ©erbältnijs

ju Gricf;. 3ulefct wieS er auf tf?re beiberfeitige perfönlicfye ©e=

fanntfdjaft fjin, inbem er fnnjufügte, er babe in feinem langen

Ceben notfj nie eine fyerjlicfye 2lnmutl)ung empfunben, bie nidjt

aueb, erwibert würbe; er bitte bafyer, ifyn nicfyt nod? in feinen

alten Jagen ju befdfyämen.

darunter b,atte 9Ma mit großen 3ügen unb in Saftiger 6d?rift

bie Sitte gefebrieben, bafj bie ^rofefforin unb Gtaubine ib,r bie

Gb,re eines SefucfyeS gönnen füllten; fie fagte, fte feb,reibe nur

wenige SSBorte, in ber feften 3uüerfict)t, baf? eS if)r pergönnt fei,

in traulichem ©efpräcfye ftd) ju ergeben.
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Ser Soctor erbot feinen ärjtlicben 53etftanb unb fügte bjnju,

bafj e3 feinem jungen greunbe Grict) Sabrung unb 9üd)tung fein

tuerbe, lieber bent SBlicfe feiner ÜNutter ju begegnen.

Siefe£ äöort gab ber ^rofefforin »iel ju benfen; fte roar

entfd)(offen , ber Ginfabung $otge §u leiften. Sa flopfte e§ roieber,

bie Sepefdbe SonnenfampS mürbe gebraut.

üftocb batte bie $rofefforin fie faum gelefen, aU ein fdjtnerer

Schritt bie treppe hierauf tarn. ^ er SWajor trat ein.

Sie ^Srofefforin erfdiraf, fie erfannte ibn nid?t, fie fal) nur

ben gerötbeten Äopf mit bem turjen fdmeeroeifjen |>aar unb bas>

Orben^banb auf feiner ©ruft. $m erften Stugenblicf roar'3 tbr,

al$ ob ein ©ertd)t3bote fäme, ber irgenb etvoaä Grid) ©efäbrbenbeS

auszuführen bätte. Ser DJlajor maebte e3 aud) nid?t befonberä

gefa)idt, inbem er fofort fagte.

,,^rau ^rofeffortn, idj fomme a(3 Grecution. Slber id? fod

Sie niebt auv bem $arabie3 treiben, fonbern im ©arten Gben

einfperren."

Gr fyatte fid? ba£ fo ausgebaut mäbrenb ber %ai)tt unb mit

ftummer Sippe üor ftdj bjn gefagt; je$t tarn eg fo ungefdjitft

beraub, bafj bie gute %vau ftd? cor Bitten laum aufriebten

tonnte.

Ser SRajor rief:

„bleiben Sie nur fifcen, mit mir mad?t man feine Umftänbe,

bag nüffen alle 2Renfd>en. 3d) fröre feinen üftenfeben in feiner

SRube ; mir ift'3 am liebften , man bleibt fitzen , trenn id) fomme.

©ebt'3 Sbnen nid)t aud) fo? Sa bat man bie Sid)ert)eit, bafj

man niebt ftört."

„kommen Sie t>on meinem Sobn?"
,,^a, aud) von ibm.' Seben Sie, id) bin gerabe deiner non

ben Seften, aber aud) deiner üon ben Sd)ted) teften ; Gtne3 fann

id) mid) rübmen, nie in meinem Seben babe icb, einen 39tenfd)en

beneibet, aber rote Sie ba gefagt fyaben: mein Solm — barum
bab' icb Sie beneibet. Unb nun gar, rnenn id) einen folgen

Sobn batte roie Sie!"

Ser SJlajor übergab ©riefe »on Sonnenfamp unb ber Gabinet^

rätbin; er rcünfd)te, bafj fie fofort gelefen mürben, benn fie er=

fparten ibm i>a§ SReben.

Sie 5ßrofefforin lag, tnefj it)n nodnnabo rcUlfommen unb rief

bie Sd)rnägerin.
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Sie ^alouften nacb ber Strafe nmrben geöffnet, ber ttolle

£icbtftrom brang berein unb befdnen beitere ©efiebter.

„2Öa§ tuoüen mir tbun?" fragte Jante Glaubine.

„Sa ift t»on Sßille feine D^ebe mebj; irir folgen ber Ginlabung."

„3u toem?"

„Sftatürlicb ju ^errn (Sonnenfamp."

„SRecbt fo," fdnuunjelte ber 2Rajor.

GS mar nod? ÜJiancbcrlci norjubereiten , ebe man abreifen

tonnte. Ser OJiajor »erfpracb, ba}$ ^ofepb naebtommen unb MeS
bringen follte; fein 3tt,irn»faben folie oergeffen toerben. Gr 30g

fieb "jurücf, um in einigen Stunben tmeberjufommen , er batte ja

bier 53unbe»brüber ju begrüben.

Slm Mittag fubr bcr DJtajor mit ben beiben grauen bem

Strebte gu, unb er toat fo ftolj unb g(ücffelig, als bätte er bie

Ärieg^faffe be3 geinbe» erobert.

BrrijcJjnUo (Kapitel.

Gricb unb 9tolanb fubren mit bem ßrifeber unb feiner grau.

2U3 man an bcr ©emarfung bes Ärifd)er§ anfam, lief? er am
halten unb ftieg au$.

„•ftein, fjier fabre icb niebt," fagte er. G3 febien 2Rancberlei

in ber (Seele be§ ^rifeber 511 unrfen : bie ©ericbtsöerbanblung , bie

©emütb»erregung beim Slnblicf ber freien 9?atur nad) ftocbenlanger

©efangenfebaft, bie gabrt im .Iriumpb . . .

Still ging er babin, er nabm eine Sdjolle tton einem frifd)-

gepflügten gelbe, trug fie eine 3 "-'itlang in ber £anb, bann roarf

er fte roeg.

„2ilfo icb bin unfdmlbig?" murmelte er cor fieb bin- „2Benn

ein Strmer franf getoefen ift unb gefunb tnirb, ift er toieber ein

gefunber 2Irmer, toeiter nicht» ..."

3tucb Gria) unb £Rolanb tnaren au§geftiegen unb gingen mit

ben Seiben ju ibrem §aufe. Sa rief e§ plö§Hcb auö bem 2Bein=

berge; ber Siebenpfeifer fam baber mit ber «^eüebarbe, bie ber

Ärifcber als 3 eicben feinet gelbbüteramteä geführt batte. 6t

übergab fie bem Ärifcber unb geleitete bie §eimfebrenben.
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Sie ,£>unbe im §ofe bellten unb bie Sögel in ber Stube

fprangen bin unb ber unb jnntfcberten burcbeinanber, ba ibr

§err nuebergefommen tt>ar. Sie Sdjtoarjamfel übertönte 3lüe§,

benn fie fang: greut Gud) beS SebenS — bei ber jroeiten 3eile

aber blieb fie fteden. Ser £rifd)er flaute Wkä an, al-5 menn

er eben erft ertt>ad)e.

ßnblid? fafj bie ganje gamtlie um ben 5Lifdt> unb a|3 bie erften

neuen Kartoffeln, bie eine üftadjbarin üorforglid) gefotten fjatte.

9iocb nie blatte 9iolanb eine Speife fo gefcbmedt. Gr führte faft

allein ba3 2Bort; er erjäbtte, rcie er auf feiner SRetfe ju ßrid)

bei ben arbeitenben grauen am Söeinberge Kaffee gctrunten b,abe;

mit großem ©efd}id ftufjtc er ben grauen nacbjuabmen unb aucb

bem SBinjer, ber 2(merifa fein (Mb für Qndex geben sollte.

Slolanb, ber bie tlmt geftoblene Ub.r surüderbalten batte, bot

fie bem Ärifcber jum etuigen eingebenden, tiefer aber wollte fie

nid)t annehmen, felbft nicbt, aU Grid) unb ber Siebenpfetfer ju=

fpradjen.

„SSater
r
netmtt fte nur," fagte ber eintretenbe Küfer; er tarn

tom §aufe be3 Siebenpfeifer, roo er ber älteften £od)ter beffetbcn,

bie er liebte, bie §reifpred)ung feine§ $ater§ rterfünbet blatte.

Ser Siebenpfeifer bänfelte ben Krifdjer, bafc er fidb ju üiel

©ebanfen macbe unb beftänbig baran benle, bafc man reict) fein

fönne; ba§ fei gar nid)t nötbig. Ser SDlenfd} fei freilieb innen

bobl, aber mebr al§ fid) fatt effen unb feinen Surft löfeben, unb
mcfjr ate gut fcblafen fönne ber 9kid)c aud? nid)t, unb e§ fäme

gar nicbt auf§ Söctt an, in bem man fd)läft, fonbern bafs man
eben gut fajläft, unb in ber Kutfcbe fabren, fei reiner Unfinn,

auf feinen gefunben Spajierftöden umbergel;en, fei üiel beffer.

(§§ toar aud? Dorn 6rbmännd?en bie IKebe, unb ber Sieben-

Pfeifer fagte:

„SBenn man einmal baä ©rab be§ Nicolas befugen null, mufe
man eine Seiter mitnehmen."

„2öarum?" fragte Diotanb.

„Sßeil er nod) gelängt mirb."

Ser Krifdjcr blatte e§ nid)t gern, bafe man üon böfen 2Ren=

fd)en fprad).

Ser Siebenpfeifer tt)ar roieber bie fiöfylicbe 2lrmutt>. Gr blatte

ein Kinb md) feinem ^jaufe gefdjtdt unb eben, als? einige glafdjen

Söein famen, bie gräulein Sftilcb fenbete, ertönte ©efang auf bem
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£auSflur. Sie ganje Orgelpfeife tarn unb balb fangen ber Sieben»

Pfeifer unb Gridj mit.

Grid) brängte, bafe man ficb, auf ben §eimroeg macfye. 2lt3

man Dem Sorfe auf bie §auptftra|e ablenfte, !am ein 2Bagen

baber, barauä geroinft rourbe, unb bie mäd)tige Stimme be3

2ftajor3 rief:

„Bataillon balt!"

Sie bjelten an; im Söagen fafj ber 2ftajor mit ber SDhitter

unb Stante.

„Sag ift ba3 ßtnjige, roa3 td) mir je|t b,ätte roi'mfdjen mögen,"

rief föotanb. „§err SPtojor, ber $dfa)er ift freigefproer/en, er ift

unfcbulbig!"

Sie ftiegen au§, bie üDhitter umarmte S^olartb unb ib.reu Sorm,

unb Gria) ging mit feiner üDtutter am Elrme, bie an ber anbem
Seite SRolanb an ber §anb führte, nad? ber SSilia, roäfyrenb bie

SBagen Innterbretn folgten. Ser 2ftajor bot ber Stante ben 2lrm,

aber fte lehnte itm ab
; fte entfd?ulbigte ficb, , es> fei eine Gigenbeit

tton it)r, baß fie ftd) nie führen laffe.

,,^ft eigentltd) aud) beffer . . . gräulein 2ftild) t)ält'3 aud) fo.

Sie roerben fie tennen lernen . . . roerben gute Jreunbiunen roer=

ben, oerlaffen Sie fid} barauf. Unbegreiflich, roober fie 2tUe*

erfahrt! Sie fjat geroufst, baß ©raf (Slooroig Sie eingetaben fyat.

2lber roir fyaben aud) ÄriegSlift, roir fmb ifym suoor gefommen.

2Ber bal ©lud t>at, fü&rt bie Sraut rjeirn, fyeifjt baS, man fagt

nur fo."

Sie üütutter fonnte nid)t fpred)en, ba§ «^erj roar il;r ju roll.

Stuf ber SSilla roar freunblicber SBilltomm. Sie Gabinet^rätbin

umarmte unb füfjte bie ^ßrofefforin ;
§rau Gere3 liefe ftd) ent--

fd)ulbigen. 2113 e3 91ad)t rourbe, fam aud) Sonnenfamp.

Ser f)elle 2Ronb fd)ien, als ©rieb, unb Diolanb bie Butter

unb £ante nad) bem rebenumranfteu JpäuSdjen geleiteten. Unb
bjer auf bem 33aIcon fafjte bie ÜDhttter nod)mal3 ftiü bie §anb
Cmd)§ unb fagte:

„2öenn Sein SSater Sid) fä&e, er roiube fid) mit Sir freuen.

Su t;aft nod) Seinen guten unb reinen 93lid."
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(Erflcs (Eapütl.

2)a§ 23efte, momit ein ü^enfrfjen^erg fieb erfüllt unb erquidft,

ift Mutterliebe. 2llle Siebe ber Menfcr/en mufe ermorben, erobert

unb üerbient, über ^inberniffe I)inrDeg erfämpft unb bemabrt

merben ; bie Mutterliebe allein bat man immer , unermorben , un-

oerbient unb alljeit bereit.

2Barum bat SManb fold) eine Mutterliebe nicbt üoltauf?

Gricb [tanb früt) am 23ette 9tolanb3; el mar nie nötbjg, bafj

er it)n roedfte
, fobalb er itm mit üollem Slicfe betrachtete, macbte

SRotanb auf. 3ei}t öffnete er bie grofjen Stugen unb fein erfteä

2Bort mar:

„Seine Butter ift ba!"

2>er Sag mürbe, neu gewebt, benn ©rieb unb Dtolanb gingen

juerft, um bie Mutter ju begrüben. 3br mitber rubiger ©eift

batte etma§ <Segnenbe§ in jebem SBorte, in jeber §anbberoegung,

in jebem 2lugenftrat)t unb fie felbft mar e3, bie bie Orbnung
unb ftetig fieb fortfe^enbe $flid)t anrief, inbem fie ben SSetben

fagte, fie mürbe e§ al§ 23emei3 ber Siebe unb «Iperjenäfeftigfeit

betrauten, menn fte i^jre Slrbeit fortfe^ten beute, mie geftern.

60 fafjen bie Reiben balb mieber bei it)rer 2(rbeit.

2öie eine§ neuen ©efebenfeä mürbe man ftefe, am Mittage be=

mufst, baj? bie Mutter ba mar. Man fanb fieb im ©arten ju=

fammen; %tau 6ere§ mar nidt)t fiebtbar, fie liefe fieb bureb, Fräu-

lein ^erini entfcbulbigen. 6onnentamp lädjelte, benn er mufite,

8luer&ad&. 2anbtyauS am JR^ein. II. 5
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bafs %vau Gerc§ nid}t baran backte, fid) entfcbutbigen ju laffen.

Fräulein gerillt tfyat bie3 au§ eigener 2)lad)ttteÜfommenbett, unb

fte tbat toobj baran, beim ba§ fuhrige SBefen ber $rau Gerc3

mehrte fid) gegen bie ifyr aufgcbrungene ©efeüfd)aft. Fräulein

$erini bemühte fid) offenbar mit grofcer 23efüffenl)eit, ber $rau
^rofefforin fid) fo angenehm a(§ möglid) ju mad)en.

2>ie ebrenbe 2tuäjeid)nung , bie bie Gabtnetärätbm ber $ro=

fefforin hnbmete, gab biefer eine Gfyrenftedung , bie fie öielleicbt

aümälig errungen, bie if;r nun aber fofort tüie burd) einen al(er=

böcbften Grlaf? 5iierfaunt ttnirbe; bcnn bie Gabinetsrätbin lüieber^

bolte ftetS, bie $rofefforiu fei ibrer 3eit bie angcfer)cnfte S)ame

am §ofe gerocfen, bie man nod) beute fcbmerjUd) ttermiffe. 2)ie

^ßrofefforin fanb fid} burd} foldje ftart aufgetragene «gieröorbebung

ettuaS beengt, aber fie tt»ar ber angefebenen grau banfbar; fie

ernannte ba3 93eftreben, il)r bie abbängige «Stellung unb offenbare

2(tmutb in §errfd)aft unb ^ulbigung ju oerfoanbeln.

Selbft Fräulein Sßetim rcurbc toon bem üffiefen ber 5)3rofefforin

bedungen, benn biefe ^rau tjatte eine fanfte Söürbe, einen

freunblid}en ©lanj in iljrem SBefen, bafs ba§ Untoürbige unb

nun gar ba§ Unreine feine (Stätte in if;rer üftäbe fyattc; babei

luar fie Doli 53egeifterung , bie, burd} ba§ ibealiftifd)e Seben ibreiS

2)knne3 genäbrt, nun im Sufammenfein mit bem 60b,ne neu

auflebte.

ÜRod) am ÜMttag fam ein 93rief toon S3eKa. 6ie fyiefj bie

^rofefforin nüdfommen unb fünbigte für ben näcljften Sag einen

S3efud} an.

Sie ^rofefforin gab Sonnenfanty in einfadjer Söeife ju er=

fennen , bafj fie einen ibr gemelbetcn Skfud) al§> bem §aufe ib.reg

©aftfrcunbeS geltenb annebme.

S)urd} bie 2(nmefenf;cit ber Butter unb £ante getoann auä)

Grid) eine neue Stellung ; e§ fd}ien ein ©letd)gett>id)t $ft>ifd)en iljm

unb feinen Angehörigen unb benen Sonncnfampä ftd} ttrie oon

felbft fe)\-ufe|en.
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JBnJcitcs (Kapitel.

©onnenfamp ging nad) bem 3ittvm<-'* tetner grau; fte tief}

it)in burd) eine int SBorjitnmer wartenbe Kammerfrau fagen, i>a$

fte ÜRicmanb ju fpred)en wünfcf/e. Gr borte nirfjt barauf unb ging

weiter; er traf 'grau Gere§ auf bem 6opba liegenb, bie genfter

waren üerfjangen. %tau Gereg fal; ibn mit ben großen bunftcn

2(ugen an, fte fprad) fein SBort, fie reichte it;m nur bie feine

fcbmale «£>anb. Gr füjjte bie §anb , bann begann er ju erftäreu,

baf) man burd) ben ©aft, ben man im §aufe babe, bem Staue

nätjer rüde, benn burd) ibr 2btfeben öffneten fid) bie giügelt()üren

ju ben ©emädjern be3 fürftlid)en 6d)Ioffe§.

Sei ber Grwäbnung be» <3d)lofje» richtete fid) grau GereS

etroaS auf; fte fprad) nod) immer lein 2Bort, aber il;r unruhiger

Süd geigte , wie bie Hoffnung fie bewegte. 2Die ein fd)immernbc§

Kardien fjatte Sonnenfamp jenfeit» be3 9Jceere3 unb auf feinen

3id$adroanbeiungen es> feiner grau ftet» al§ t)öd)fte<3 Qid tax--

geftedt, bafc fie in bie £)ofgefeÜfcbaften eintreten fönne, unb für

grau Gere3 mar ba§, ate tarne fte in einen übetirbifd)en Krci§,

wo immer 2üle§ gittert unb flimmert, unb eine götterg(eid?e

Griftenj fid) beftänbig fcrtfetit. Ueberall, wobjn fie tarn, b.orte fie

t»on biefcm ©lud unb fab , wie 2ü(eg nad) bem £wffreife ftrebte,

unb fte jürnte ibrem 2Rann, bafc er ibr ba§ fdjon fo lange unb

fo oft oerfprocfyen unb nod) nicht erfüllt fyatte. 6ie waren in

Guropa, fte Ratten fid) in bie Ginfamfeit jurüdgejogcn , roo bie

SDienfdcn fagen, bafs e» fo fd)ön fei; fie aber wartete beftänbig,

bafc fie 31t §ofe gerufen werbe.

2öarum bauert baS fo lang? 2ßa§ ftnb bie 2ftenfd)en fo

fremb? «Sogar Seüa, bie Ginjige, bie fid) freunbtid) bewies,

bebanbelte fie wie einen Papagei, wie einen fremben Söget, an

beffen fd)itlernben garben man fid) ergoßt, mit bem man aber

fonft feine ©emeinfdjaft bat, al§ bafi man tfmt bisweilen ein

Stüddjen 3uder, ein Gompliment jutommen Iftjjt Sie Grinne=

rung, wie fie 2lUe<c beim gefte be§ §errn bon Gnblid) überftrablt

fyatte, erfebien je£t grau GereS ungenügenb unb Ijatb.

Set aücr fd)einbar äußern Strägbett unb 2bei(nabm(ofigfeit

arbeitete grau Gereg ftet§ an einem ©ebanfen, unb biefen fyatte
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Sonnenfamp in fte gepflanjt; er roar ftarfer geworben, al» er

gerroüt, er beberrfdbte ba* ganje 2ßefen feiner grau.

9hm roufcte er mit großem ©efd)id barjuftellen , bafe bie $rc=

fcfforin — ber ftcb. felbft bie Cabinetsrätbin untergeorbnet, ir>eil

fte bie beliebtefte unb mäcr/tigfte §efbame, ja bie greunbin unb

näcbfte Vertraute ber »erroittroctcn gürftin geroefen — bem ganjen

§aufe neuen ©lanj gebe unb ficber on§ 3tel führe.

Sonnenfamp roufete feine Älugbeit fo fet>r fjerflcrjufyeben , bafs

grau 6ere# ftcb enbiich ju bem ©orte »erftanb:

„6ie ftnb in ber Zfyat fefjr ftug. %$ roitt bie Butter be3

§ofmeifter§ fprecr/en."

Gr gab ihr nun £ebren , mie fte ftcb. »erhalten fo((e , aber rote

ein »erjogene3 ßinb fcbrie grau GereS auf, fcbjug mit ben £än=

ben, ftampfte mit ben güjjen unb rief:

„^cb will feine Sebren! Sprechen Sie fein 2ßort mer)r! SBritw

gen Sie mir bie grau!"

Sonnenfamp ging jur $rofefforin; er wollte ibr 3krbaltung3=

regeln gegen feine grau geben, aber er fürchtete jeben §inroei3

unb fagte:

„Steine liebe flehte grau ift etwa» »erwöbnt unb febr ner»b*."

Tie ^rofeffortn fant ju grau Gere§, bie rutjig auf ib.rem

Sopba liegen blieb.

2(bB bie ^kofeffovin fid) mit 3ierticbfeit »erbeugte, rief grau

Gere3

:

„£a3 muffen Sie micf) (ehren! So roid ich micb auch, »er=

beugen. 9iicbt roafjr, fo »erbeugt man ftcb. bei 4)ofe?"

Sie ^ßrofefforin rotste nicht, \va$ fte antworten foüte. %\t

ba§ mehr aU eine ÜJter»öfe? ^ft ba§ eine ^rrfmnige? Sie gewann

inbeft balb gaffung genug, um fagen ju fönnen:

„%$) fann mir recht gut »orfteilen, baf? 3^nen in ber freien

SRepublif unfere gormen etwa§ fremb erfreuten; ich finbe auch,

bafc e§ beffer ift, wenn man ftcb bei erfter Begegnung bie |»anb

reicht."

Sie ftrecfte bie §anb au§ unb grau Gere*? reichte bie ihrige;

wie fid) felbft »ergeffenb richtete fte ftcb, babei auf.

„Sie ftnb franf, icb, will Sie titdr)t lange ftören," fagte bie

^rcfefforin.

grau Gere§ fanb e» beffer, wenn fte noch für franf gelte,

unb fagte:
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„2(d? ja, id? bin immer Iran!. 2Xber bleiben Sie, tdj bitte."

Unb ttne nun bie DJlutter fpracb, machte ber £(ang ihrer

Stimme, ber tiefe §erjton einen fokben Ginbrud auf grau Geres,

baß fie bie 2ütgen fdb,IoB, unb als fte bieielben öffnete, ftanben

große Sfyränen in ihren langen Söimpern.

Sie $rofefferin bebauevte, fte fo febj aufzuregen, aber grau

Geres fdntttelte heftig mit bem .Hopf.

„9?ein, nein," ich banfe %b,ntn. Stefe 2$tfinen lagen mir

bier . . . bjer!" Sie fd)lug ficb heftig auf bie 93ruft. „3$ banfe

Sbnen!"
Sie SBcutter trollte fich, entfernen, aber grau Gere§ ftanb rafcb,

auf, luarf ficb, cor ihr auf bie Änie, füfjte ihre ßanb unb rief:

„93efd)üfcen Sie mich! Seien Sie meine 2ftutter! ich, fyabt nie

ju 3«mano Butter gefagt."

Sie ^ßrofefforin mar in fich jufammengefdjrccfen, als mürbe

fie con einer SRafenben erfaßt. Sie richtete grau Geres auf unb

fagte

:

„Oftein Äinb, gern toollte ich Sbnen Butter (ein. %d) bin

glüdlicb, toenn ich, fyiex ettoas leiften tann, unb irill es mit $tt$

licbjeü thun. 3Run aber, ich bitte, beruhigen Sie ficb."

Sie führte grau Geres tmeber nach bem Sophia, legte fie be-

butfam nieber unb becfte fte mit einem großen Shaml ^u; es

roar ein feltfames ©emirre üon meinen Äiffen, in benen grau

Geres* immer eingemummt unb ftüe oergraben lag.

grau Gereä bjelt bie §anb ber Dftutter feft unb ia}lucb)te

fortttährenb.

Sie ^roiefforin pries ba$ ©lücf ber grau Geres, baß fie

einen foldben Sehn tt»ie Otolanb ijabe. 2((s fte erzählte, ttne fie

9iolanb getroffen, nnmbete fich grau Geres unb füllte ihr bie

Jpanb. 9Jcit ruhigem 33ebacbt fuhr bie ^rofefforin fort, baB fie

felber eine grau r>on Dielen Gigentbümlicbftiten fei, mit ber ftdj

nicht fo leicht leben [äffe ; fte habe ficb, ju fefyr an Ginfamteit

gercöbnt unb fürchte, fte fei nicht jung unb lebensluftig genug,

um ©efellfcbafterin einer grau 3U fein, bie Slnfprüche an ©lanj

unb greube eines raufchenben £eben§ f)abe.

grau Gereä bat bie $rofefforin, baß fte ben Vorhang etroas

jurüdjiehe, unb als fie bie grembe beutlichcr fab, lächelte fie;

bann aber nafym ihr ©eftdit mit bem feinen, halb geöffneten

2Jcunbe tuieber ben 3ug oer Serbroffenb, eit an , ber barauf
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ftänbig gemorben mar; fie fajite ben $äd)er imb "fackelte fid)

^fi|lung 311.

Cmblid) fagte fie:

„Sie glauben gar nicf)t, mie bumm tcf? bin, unb id) märe

bod) fo gerne gefcbeibt unb bätte t>iel gelernt; aber er fyafi triebt

baben mollen unb i)at mid) nicbt* lernen lafl'en unb bat immer

gefagt: fo bift S)u mir am febönften unb liebften. $a, fann

fein für ilm, aber nid)t für mid). Söärc nid)t ÖRabarttc $erini

fo gut, icb föüfste gar nid)t, ma§ id) anfangen foüte. Spielen

Sie aud) 9Bl>ift ? Sieben Sie bie üftatur? !Jcid)t maljr, icb, bin

febr einfältig?"

$rau Gere§ batte rnelleid)t erwartet, bafc bie ^rofefforin ibr

ftüberfpred)e, aber fie tljat e§ nid}t; fie fagte »ielme^r:

,,5id) fyabe fd)on äbnlicbe grauen fennen gelernt tote Sie,

unb id) fönnte ^bnen fagen, toarum Sie ftet^ unmol)l ftnb."

„SBarum? Sßiffen Sie ba§?"

,,^a, aber e§ ift uid)t fd)tneid)elbaft."

„2tcb, fagen Sie e§ nur."

„3)lein liebet $inb! Sie finb ftet§ unraobf, meit Sie ftctl

tnüfjtg finb. §at ber DJtenfcb nid)t§ ju tbun, fo gibt ibm fein

Sefinben ju tbun."

„0, Sie fmb llug," rief %vau (Eere», „aber id} bin fd)tt>ad)."

Sie l)atte in ber Jbat ettoaS 2Bel)rfofe3 unb ^ülfobebürftigeg.

9Bie Sonncnfamp fie al§ jerbred)licbe§ Spielzeug betrachtete, fo

mar fie aueb mit fid} felber immer ängftlicb; babei mar fie üoü-

fommen träge , bie geringfte Dcübe ttmr ibr eine fiaft. Sie mtifcte

nid)t, ob §bren ober Sebeu melir anftrenge, bocb fanb fie ba§

SeiUcre nod) mübfamer, benn beim £efen muf3 man ba3 33nd)

faffeu unb eine beftimmte Haltung annebmen. Sie licjj fid) baber

t»on ^räu^in $erini immer »orlefen; ba fann man, fo oft man
mill, einfd)lafen.

So mar e§ aud) jetjt.

SBäbrenb bie ^rofefforin nod) fprad), lieft %xau SereS plötjlid)

bie <!panb log, fie mar eingefd)lafen. S)ie ^rofefforin fa^ in bem

@cmad)e, in bem es> fo reid) unb gfänjenb auefab, mie in ein

9)Kird)en toerfe^t ; fie tjielt ben 2ltl)em an unb roufjte nid)t, ma§

fie beginnen follte. §ier fmb 5Rätt)feI bie gülle. Sie toagte nid)t,

if>re Stellung 311 üeränbern, benn fie fürd)tete, bie Scblafenbe 3U

meden. 2>iefe menbete fid) je£t unb fagte:
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„%&), gefeit Sie nun . . . geben Sie nun, icb tomme balb

fetbft."

Sie «Profeffortn ging.

Sonnenfamp erwartete fie üor ber Sbüre.

„2Öie ift fie gegen Sie?" fragte er.

„2Bie ein gutes Jttnb," erwiberte bie SDhitter. „3$ boffe,

ba|j es" mir gelingen wirb, bie Aufgeregtheit 3b«r grau ©emalin

3U berubigen. Slber itf) b]abe eine Sitte: fragen Sie mich nie,

ma§ wir befproeben. Seit icb, ba§ Vertrauen öftrer %xau ©e=

inalin gewinnen, fo muß icb mit »ollem ©ewiffen fagen fönnen:

fte fpriebt nur mit mir allein; roaz fie mitteilt, tommt niebt

über meine Sippen. Söollen Sie mir fevfprecben , un* grauen

allein gewähren 3U laffen?"

„3a," erwiberte Sonnenfamp.

(b fdjten ibm febwer 311 werben, ba» ju bewilligen, boeb,

mußte er e§ tbun.

£riüc9 (Kapitel.

2lm anbern Stage fam branden unb mit bem ganjeu 3uf=

geböte feiner weltmännifcf/en Sanieren begrüßte er bie ^rofenorm.

Sie ließ ibn fofort erfennen, t>a$ fie ib,n al» Sobn be§ .Saufe»

betraebte, unb tt>at bie» mit fo öiet 3urüdbaltung unb anmutb=

»oller 23eftimmtbeit, baß er überau» beglücft war.

-}{{-:• fie ibm banfte, baß er Gricb folebe Stellung vermittelt

babe, lehnte er jeoen Sauf ab; e§ fei nur eine Abtragung ber

£antesf(f/ulb gegen ben verewigten ^rofeffor.

2)as war ein 2Pn, ber fofort bas ßerj ber SBittwe gewann;

fie Wußte redjt Wobl, voa* bie ^öfttdjfett übertreibe, aber fie war

fia) autt) bewußt, baß ber item SBabrbeit War. 2Ber je anbauernb

in ben Umfreil r>on Stimme unb 53lid ibre» ©atten getreten,

mußte, wenn er nicfyt ganj üerwafyrloft war, eine eble SRegung

für baä Seben banon bewabren.

branden erjagte t»on feinem Schwager unb feiner SAwefter

unb wie geebjt (jritt) auf 2Sotf»garten fei; mit einer gefdiidten

Sßenbung wußte er bann 311 fagen, baß er fieb, von ber 31m
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mefenfceü ber SBrofefforin ciel Begütigung unb Beruhigung in bem

feit ^urjem mieber ftürmifd) beroegten SBefen feiner 6d)mefter

»erfprecfye. Gr beutete bag befyutfam an unb gab nur ju t>er=

fielen, mie eg eine filtere Aufgabe fei, mit einem, menn aucp

bodjeblen, bocb Diel älteren 2)fanne ju leben, unb roie untoer=

fefyeng eine fd;einbar jur IHufye gefegte Belegung bag ©emütb

ergreife.

Sie ^rofefforin »erftanb mein-

, atg branden almte.

branden tonnte ficb, nid)t enthalten, etmag tton feiner reli;

giöfen Sßanblung funb ju geben. 6r tt>at bieg roie einen 2tct

beg Bertraueng unb mit Bermabr, aber bocb, mit einem gemiffen

SRadjbrud. 2öie burd) eine SBifion fab, er plöglid; biefe grau

neben ÜWanna, bie if)re ganje (Seele offenbarte; barum fotlte fie

2Ranna beftätigen, baf? er feine innere Sßanbtung »or aller SBelt

betannte; ja, eg fiel ibm fegt ein, bafj bie Oberin biefe grau

im Beifein SDtanita'ä belobt b/atte.

Gin Sädjeln überflog feine Sippen, benn er badete, biefe grau

tonnte am beften baju »ertuenbet werben, üDlanna »on bem SSor^

fage, ben Sd)Ieier 3U nehmen, abzubringen.

%m auftrage ©onnentampg bat er bann bie ^rofefforin, mit

naa) bem £anbf)aufe ju fahren, bag bie ßabinetgrätbjn — er

corrigirte fid) fdmell unb fagte, ber Gabinetgratl? — anlaufen

molle; fte roerbe gemifc bag ^tjrige tb.un, um £errn ©onnentamp

eine fo angenebme 9lad)barfcbaft »erfd)affen ju Reifen. Ser @im

manb ber ^rofefforin , bau fie ja ijier taum jur 9tub. e getommen,

mürbe fdmteid)ell;aft abgeleb.nl.

Ser SBagen fufyr öor.

Sie Gabinetgrätlnn unb Gonncntamp fafjen im SSBagen, bie

Brofefforin muffte mit nad} ber Billa fabren. 9Jtan mar untere

megg äufjerft mobjgemutt), aber unüerfefyeng überflog bie $ro-

fefforin ber ©ebante, bafc fie inmitten üon ^ntriguen ftefye unb

man itjre £arm(ofigteit ju etmag benufce; fie mufste nicfyt, ju

mag. Sie fyatte ein Bangen , ba beim eintritt in bag fianbfyaug

Sonnentamp fagte, eg gebore it)m unb er freue fid;, eg feiner

eblen 9kd)barin übergeben 3U tonnen.

Sie Brofefforin füllte, fie mar 3euge bei einer <5aü)e, bie

fie nidjt üerftanb.

Sie Gabinetgrätfnn ttjeilte fofort bie Simmer ein, für fid),

für tljren ©atten, für itjre ßinber. Sie b,atte ämei Söfme beim
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Militär, eine Softer War bereits verheiratet; auch; für if?re Gnfel

würben 3i™w er beftimmt, urtb als fie ficb ib,ren Sieblingsplaß

im ©arten ausfucbte, öerfpract? Sonnenfamp, neue Anlagen machen

ju lafjen ; fte würbe ftaunen , was ficb, aus biefent Serrain fcbaffen

liejje.

Sonnenfamp fyatte Jtriar gewünfdjt, bafc er bas Sanbbans erft

als $rei» für bie errungene Sranbcsertwbung gebe — benn bie

Summe, bie ber Gabinetsratb bafür bejatjlte, mar ja nur Schein

— aber er b,atte ber Serficberung branden» nachgeben muffen,

bajj bies gerabeju untfmnlicb fei; baju War es auch flüger , mit

einem fo mäcbtigen Mann in naebbarlicber 33erbinbung ju freljen,

wobureb, ficb 2ilies mel natürlicher fügte.

Sie Gabinetsrätbin fafe im ©arten mit ber ^refefforin unb

etmabnte fte einbringlicb, bureb it)ren großen (Einfluß ber %a-

milie Sonnenfamp bie gebütjrenbe Stellung 3U t>erfcr;affen. Sie

ging üorerft ncd; niebt weiter, (rs War ib,r entfd)iebener Sßlan,

bafj niebt fie unb iiit OJiann, fonbern tie ^rofefforin ben &avüpl-

fyebel anfe|en feilte. Mißlang es, fo blieb man gebeeft unb tonnte

bie gelehrte Sßittwe, bie ofmebies als überfcbwenglicb betannt

war, blefjftellen.

Unter lauter Lebensarten ron erhabenem SBefen unb groß-

artigem ©eifte üerbargen ficb Schliche, bie niebt leicht ju burcb ;

flauen waren.

^Branden fannte einen üftotar con gefebmeibigen 5'onnen, ber

noeb am Stbenb erfebien.

6s würbe eine luftige töomöbie aufgeführt , Sonnenfamp
übergab ber (iabinetsrätfnn eine namhafte Summe, bie fie irmr

eine äftertelftunbe fpäter als Kaufpreis für bas Sanbljaus etn-

bänbigte. Ser Gabinetsratb, war ber 9iacbbar bes §errn Son=
nentamp.

Stls Sonnentamp mit branden in ber milben SRact)t luftwan^

belte, t)örte er freunblicb {U, wie branden barlegte, es fei gut,

bafc ber Gabinetsratb fofort bas fianbfjaus erworben, benn Wäre

es fpäter gefa)eb,en, furj ror ober nacb bem erwünfet/ten ßreigniffe,

fo bätte bas üble 91acbrebe nerurfaebt.

Sonnentamp gratulirte feinem jungen Jreunbe ju ber bipto-

matifeben Caufbatm, er fei entfd)ieben baju geeignet; branden
lehnte niebt ab, bajj er fünftig, ftatt auf bem Canbe 3U leben,

in eine fotdje Stellung eintrete, natürlich nur im Ginoerftänbniffe
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mit feinen Angehörigen unb feinem väterlichen $reunbe, roie er

Sonnenfamp nannte.

„Sftein lieber junger ^yreunb," fagte biefer unb legte t>er=

traulief) bie <§anb auf bie ©dmlter $randen§, „6te baben geroijj

febon mit SBudjerern ju tbun gebabt; id} fenne biefe fanftbe^igen

©ruber, fie bangen jufanunen roie eine gebeimc s$riefterfcbaft.

S)ie ergöfclicbfteu ßinblicfe in bie fogenannte 2ftenfcbenfeele böte

eine ©efcbid?te ber iöeftednmg. $cb fenne bie üerfebiebenen 9la--

tionen unb bie »erfebiebenen ©taube, babe e§ überall tterfuebt

unb e§ ift mir faft nie mißlungen."

^ranefen erfebra! 311m erftcu 2!JlaIe toor feinem 3ufünfttgen

6d)roiegert>ater, er traute tym üiel 3U, aber bajj er fo unbe=

fangen dou ber allgemeinen 93eftecblicbfeit fpracr) , empörte ifm

boeb etroaS, unb er fanb e§ böd)ft peinlid), ifym fo nabe fein

311 follen.

6onnenfamp fub,r fort:

„<Hie finb roabrfdjeinlicb, aud) noeb im alten 33orurtbeil be^

fangen, bafc 33efted)ung eine fcblecbte 6ad)e fei, roie man bi§ cor

Äußern ben Söucber nod) für eine folebe bielt. Gl ift eine Stlbern--

beit ber Regierungen, roenn fie rjon ben ^Beamten einen Gib

verlangen, baf? fie feine ibrer ^anblungen bureb Slnnabme

üdu ©elb beftimmen laffen. SRag e3 meinetroegen bei ben IRid?=

fern fein, unb ana) ba ift c§ gcroöimlicb nur %oxm, benn roenn

e§> brauf unb bran fommt, roeif; ein Reifer fid) freifpreeben 311

laffen , falls er e» nid)t gar ju toll gemadjt fyat. SftertttnUbig ift

mir: bei Romanen unb 6lat>en nebmen bie Rtänncr baS ange=

botene ©elb, ja unter irgenb einer $orm fteigern fie e§ gauj Don

fetbft; bei ber jimperltdjen germanifeben Ration roerben bie grauen

ba3u üerroenbet. Ratürltcb! 93ei feinem S80IE ber Söelt feben 6ie

beim Sfderbau fo niel Äübe eingefpannt all bei ben Seutfcben,

unb fo fpannen fie aud) ba bie .ftübe ein. 2)a muji nun bie $rau

galant umroorben roerben, unb icb geftebe, id? \)dbe am liebften

mit ben grauen 3» tbun, fie balten SBort; benn nid)t» fommt

bäufiger vor, al§ man gibt 53cftcdnmg unb ber 93eftcct)cnc bält

nidit SBort, roenn man nidit roenigftenS ba§ doppelte r)irt5iifügt.

9ftein Sßater —

"

branden ftutite; 311m erfreu 9)kle borte er ©onnenfamp feinc-3

Sßater§ enuäbnen.

„Wein SBatev roar ein 5ßirtuc$ in ber 53eftecbung3fuuft. ^n
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$olen l)at er nie anber§ beftocben, al» er gab einen «öunbert-

ober Taufenbgulbenfcbein, aber er jerri| ben (Schein in jroei

Stüde, bie eine Hälfte behielt er, bie anbere ber 93eftocbene , unb

erft menn ba», mas er molite, gefcheben, mürbe bie anbere föälfte

ausgeliefert. "Jiidt mabr, «Sieglauben, baß e§ nicht nötbig mar,

mit ber ^rau Gabinetsratbin fo ben Sd)ein ju tbeifen?"

branden fühlte ficb beteiligt, ba er eine Tante t>on Slbel fo

bejeiaonet unb gefteüt fat). Cr gab Sennenfamp bie bünbigften

23erficberungen, unb biefer erflärte:

„^cb finbe SlfleS ganj in ber Crbnung. <Sobalb ein 2Mf in

complicittere Serbältniffe eintritt, ift bie 33eftecbung ba, mu| tia

fein, balb offen, balb üerbedt, unb niefct^ ift formenreieber al§

bie Seftecbung ; ich fenne bas."

2a branden ftaunenb fiebert blieb
, fuhr Sonuenfamp , immer

3utraulicb,er merbenb, fort:

„junger greunb, ob icb mir einen Agenten ober eine Stimme
3U meiner 5Baf)t als Parlaments; ober ßongrefemitglieb faufe ober

ob ich, mir einen 2{genten ober eine Stimme faufe, um geabelt

ju merben, bleibt fict) gleich. 2£tr in SImerifa tfnm bas nur

offener. SBatum feil biefer Gabinetsratb, unb feine ©attiu triebt

bie ^ofttion ausbeuten? $>i)xe ^ofttion ift ja ibr ganje§ ßab
unb ©ut. ©ans in ber Crbnung. Stufst %bx in Teutfcblanb

ein üomebmes SDtäntelcben umlegen . . . mag fein. SBenn Sic-,

mie icb, i)offe, in bie biplcmatiide ßarriere eintreten, merbe icb

^bnen noeb manche nützliche Grfabrung überliefern tonnen."

branden erflärte ficb bereit, noch reebt fiel 31t lernen, aber

innerlicb batte er eine unnennbare 5ur$r vox tem Spanne, unb

biefe Jurcr/t Devmanbelte ficb in ©eringfebäkung. 6r nahm fict)

feben jetjt üor, matn er ÜDcanna befäfse, ficb möglichst fern tton

ihm 3U galten.

Sonnenfamp aber mar fo glüdlid), mieber neue 33efrätigung

feiner ÜJcenfcbenfenntniß gefunben 3U haben, baß er biefe auch

feinem eigenen Sobn 3U geben trachtete.

2(m 3Jtorgen nahm er 9tolanb mit fict) in ben $atf unb fagte

ihm:

„Sieb, , biefe Dornebmen £eute . . . 2l(le» betrug! Tiefer Qa--

tinctilratb unb feine Familie — icb mache fie aus 23ett(ern 3U »er=

mögenben SOlenfcben. Saß fie nichts bafon merfen, aber raffe n

follft Tu es. kütä ift nur ©efinbel, Vornehm mie ©ering; 3Ctte
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warten nur auf ben $rei» für ifne fogenannte Seele. Slttel auf

ber SBelt ift mit ©elb ju r,aben."

Gr freute fieb, bies ausfübrticb barjulegen , unb fyatte leine

Sltmung, roeldi tiefe Umtr-äljung , ja roelcbe Gmpörung bai in ber

Seele bes Sünglingä berporbradne.

Dfctanb mar ftumm unb Sonnenfamp überlegte, ob er red)t

getfyan; batb aber beruhigte er feine 3ftcifel. Religion, Stugenb,

ällles ift nur fünften ! Stte Ginen — biefer ßerr 2curnaö gehört

aueb 3U ihnen — glauben noeb, an ibre ^tfuftonen, bie älnoeren

roiffen, bafj es SUuftonen Unt>, uni> ntact/en fid? unb ber Söelt

nur etroas cor. 6» ift beffer, beruhigte er fieb fdjliejjlieb, 9tolanb

toeifj bas.

^iertee (Capttcl.

Sie Sßrofefforin , bie int grünen §aufe molmte, füllte batb,

roie febroer es ©rieb roerben mufjte, für fieb. unb Düolanb eine

fefte Stimmung, eine bauernbe JRidjtung bei S)enfen§ ju be=

roabren, ba er beftänbtg mit einer jerftreuenben SReifeftimmung

\u tampfen babe. 3n einem -Jpaufe mit rceitreicbenbem Sefifctbum

unb nieten Söerpflicbtungen nad? öerfcb,iebenen Seiten unterbridn

fidj bie SfnbaaSt bes ©eiftes, bie jur Surdjbringung einer Qx-

tenntnifj fo notbtuenbig; es ift iebtr-er, in foleben S3erb,ältniffen

fieb felbft niefat ju tterliereit. Cbne fieb barüber aussprechen,

mar es ihr SScrfah, Haltung für fid} ju betuabren; ba man erft,

menn man in fieb gefammelt ift, auch Slnberen etroas ju leiften

tiermag.

SBie Pon felbft bilbete fieb ein getoeibter Sßejirf um bie tyxo--

fefforin; »er ihr nabte, nahm unmiLltürlicb eine eblere Haltung

an, ftimmte feine Diebe in eine gemäßigte unb georbnete Jonart.

Sie gltd? einer ißriefterin, bie unausgefetjt bie fronte auf einem

Stltar $u pflegen l?at.

Sauberfeit in ber fiöcbjten Söebeutung bes Sportes mar ber

(rinbrud, ben ihre Grfcbeinung unb ibr Sßefen mad?te, fte mar

eine reinliche Dlatur in Altern, mas" fte backte unb empfanb; fte

mar breijebn ^abre Jpofbame gemefen, fte lannte bie roirftierpe

SEÖelt, aber ein .paueb ber 3toalität toax ihr perblieben.
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Sßerglicb man bie ^ßrofefforin äufserlicb unb oberflächlich mit

Sella, fo ftanb bie ältere grau im ÜJcacbtbeil; bei näherem 93e^

trauten aber fanb ftcb , bafe bie ^rcfefTcrin in ihrem Umgange ein

Stetige^ hatte, bas, man tonnte iagen, roafyrbaft fättigenb roar,

roäbrenb SBetla nur ^u flüchtigen Grörterungen rote ju einem £ampf=

fpiel anregte. SJic
v

3>rofefforin mar fhrfj, 33etla roar frocbmütfng

;

jene roar ablebnenb gegen ba$, roa» ihr innerlich, roiberfpracb, tiefe

fucfyte e§ nieberjubrücfen unb unter ben ffyf? W treten.

93e(fa »erlangte nicht nur 2luimerffamfeit für ihre Grfcbeinung,

für ihr Gmpfinben, fte liebte es auch, fcbroierige tragen ju ftellen;

fie roollte immer etroaS beroegen. Sie gab auf 2dle», roas man
ihr fagte, äufjerft geläufig überrafcbenbe 2{ntroort unb roufjte bas

1

©ebörte gut unt3ufe|en. Sa§ roar anreijenb bei ber erften 33e=

fanntfchaft, bei längerem Umgang aber jeigte fta}, bafi 2XUes'

äufsere ©efpräcbfamfeit war.

Sie ^ßrofefforin bagegen heifchte nicht», fie nahm banfbat unb

roillig auf, roa§ man ihr brachte, unb $u 2ülem hatte fte ein ncx-

bereitete§ ftilleä Senfen. Sie fear nie ba§ geroefen, roa§ man
eine auffallenbe Grfcbeinung nennt; fte roar etroaS rooblbeleibt,

afchblcnb unb oon jener füllen Sauberfeit, roie man fie in Sil-.

bern behäbiger Sollanberinnen bargeftellt fleht. Sie fcnnte rutug

jegliche ÜKittheilung anhören unb blieb aufmerffam, bis fte er=

roiberte. 93et fragen , bie fie nicht gern beantrocrtete, lieft fte

fich nie über eine einjuhaltenbe ©renjltnie hinausbrängen. Sie

fagte fein SBort, um bamit ^u glänzen, lächelte nicht, roo nichts ju

lächeln roar, gab jebem ^usfpruch i(n natürlichen Jon unb jebem,

roaS fte hörte, bie entfprechenbe Sütfmerffamfeit.

2ftutter unb Sante lebten in friebiamer Gintradpt unb roaren

bccf) im Gbarafter febr üerfcbieben , roie fte auch oerfcbiebene @e^

biete be§ Söiffen» hatten, roorin fte ihre Grqutcfung fanben. ^hre

Siebbabereien roaren bie beiben fchönften Singe ber 2Beft.

Tante Glaubine roar eine Sternfunbige; fte brachte manche

ftille Slbenbftunbe auf bem Zi)uvm ju, meift mit einem fleinen

Subtil, ^Beobachtungen anftelfenb, fuchte aber mit grofter 93efliffen=

fyeit jeben Schein t»on ©elebrfamfeit abjuroenben.

Sie $rofeliorin roar eine ^flan^enfunbige unb erfreute ftcb

»tele Stunben be§ Tages
1

in ben Treibtjäufern unb bei ben ^ßflanjen

bes Jyretfanbe§.

2ll§ Sonnenfamp ihr feine Obftjucbt 3eigte, fprach fie nicht
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Serounberung unb Staunen aus, fie geigte melmebr Sacbfenntnifj

in ber neuen framöftfcben ©artenfunft unb aufwerte, roie eigen;

tbümlicb, e£ fei, bafc bie unruhigen granjofen, roenn fie ftd) aus"

bem Strubel be» Sehen? surücfgejogen, mit folget jarten unb
anbaltenben Sorgfalt bie Cbftfultur treiben. Sonnenfamps" SCntlte

glanjte, ba fie barlegte, es gehöre 3U ber Cbfaucbt, ttüe er fie

übe, eine 2(rt gelbberrntalent, benn er muffe genau ju bt-

urthetfen roiffen, treibe grucbt ju großem ©ebenen gefangen

fönne; biefer ju lieb müfjten bie anberen geopfert unb unreif

abgeoflüdt werben.

Sebr oerbinbücb banfte Sennenramp, aber innerlid) lächelte

er, ba er bie feine böfifcbe Sitte *u burcbfdjauen glaubte.

2?on grau Geres ließ ftcb bie Sjßrofefforin nur auf furje 3eit

in Slnfprucb nehmen, unb roas ncd> nie gefcbeben roar, ereignete

fich, jeßt: grau Geres fam in anbere ©emäcber als* bie t>on ib,r I

beroohnten.

S5>enn grau Geres immer aufs 9?eue roiffen rocüte, roie man
ba unb ba bei öofe gelebt, roufjte bie ^ßrofefforin unoerfebens

ein allgemeines Sittereffe in ihr *u roetfen.

Obgleich bie Jante ftcb äufjerft juriidbaltenb benahm, bracbte

fie borf) eine ungeahnte Belebung ins §au§. $er grofte glügel

im üUtufiffaale, ber feit langer $e\t ftumm baftanb, tönte bell unb

feierlich, unb JRclanb, ber bie Hebungen in ber SJcuftf gänzlich

nernacbläffigt hatte , geroann neue Suft unb rourbe ber Schüler

ber STante. Sonnenfamps Slntliß geigte einen 21usbrud ber S3e=

friebigung, roie man folgen nocb nie an ifym bemerft.

Gine» £ages\ als Jante Claubine fcbßn gefpielt unb nach ber

Liebhaberei Griebs ein Stüd jroeimal roieberhctt hatte
,

fagte grau

Ceres ^ur 2Jhttter:

,,^cb beneibe Sie barum, bafj Sie 2(lles bies fo tief uerftehjen

unb geniefjen."

Sie that fich offenbar etroa» ju ©ute barauf, biete eingelernte

Lebensart ju roieberholen, aber bie $rofefforin jerri^ ihr biefen

aufgelegten ^uß, benn fie erroiberte:

„^eber bat feine eigene greube, fei es an ber 9catur, fei es

an ber Äunft, roenn er nur roabr oor fich ift. Sttan brauet nid?:

Stiles
1

ju oerfteben unb genau $u roiffen, um fich baran }u er

freuen. ^d) freue mich an biefen Sergen, ohne ju roiflen, roit

b,od) fie ftnb unb roelche S5teinfchichten fie hüben unb roa§ fonf
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bie ©deuten tuiffen. So and) tonnen Sie fid; an ber 2Rufif

freuen."

grau Geres" teufte niebt, aber fie empfanb es: man fann

burd) baä, roas" man allein oon ber üftatur mitbringt, bie beeren
greuben empfangen . . .

fünftes (Eapitcl.

3>as ruhige Seben be§ §aufe» rourbe roieber plagiier; unter:

brodjen; ein SBagen fub,r auf bem tnirfd?enben Sanbe beS £ofe»

cor, ein feibenes Scbjeppfieib raufd;te: 33ella roar mit irjrem ©atten

erfebienen.

Gin Stüd «Ipeimat in ber grembe ift bie ^Begrüßung oon S5er-

trauten in neuen Söerbältniffen. So aud; roar ber 23efud) Glob=

roig§ unb S3clfa's eine freunblicbe 2Inmutt)ung für bie ^rofefforin.

53elta umarmte fie etroas ftürmifd1
, (Elobroig bagegen fafjte ib,re

§anb in feine beiben öänbe.

„2Bo ift 3br 9ceffe?" fragte Sella alsbalb unb bjelt bie £anb
ber Xante feft; fie febien etroa» faffen ju muffen.

2Rit unruhigem 93lid, balb auf Globroig, balb auf 33eüa

febauenb, erflärtc bie Butter, bau ber Unterriebt aueb bureb, ein

freubiges £)au3ereigniJ3 , roie fold) ein 93efud) fei, niebt unter

=

broeben roerben möge. Sie betonte ^a§ 2Bort Mausereignis
SBetla ftanb mit gefeuftem 33litfe ba.

Sie $rofefforin beobachtete fie fd;arf.

SBella fab frifd) belebt aus, fie roar oollfommen gefellfcbafts--

mäfjig gefleibet, fie trug ein himmelblaues", feibenes grofjes" Xucb,

unter bem fid;, roenn fie bie §anb reichte, ber nadte 2(rm in

feiner gülle f;erausl;iob.

D)can ging in beu ©arten, Sonnenfamp oerabfebiebete fid),

um feiner grau ben 23efucb, ju melben. Gr rooüte Stiles auf;

bieten, ba| grau Geres" ijeut nicht franf fein feilte.

Globroig ging mit Xante Glaubine, 23ella mit ber DJlutter.

Sella fragte biet. 3bre SBangen glühten; fie lief; ba§ Zua)
ertrag herabfallen, ein feboner 3iaden, soll unb üppig, jeigte fteb.

„Schabe, baf; Globroig $t)xe Sdjroägerin nicb,t früher gefannt,"

fagte fie plötslid;.
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„6r fantite fte toofyl, unb fte fear, inte ©ie triffen, nidjt ju

ifyrem ©lüde, rorbem eine berorjugte ßrfcbeinung am cfjofe. SaS
war aüerbing§ t>or öftrer 3 ei^

y/

23etla fdjroieg ; bie üDhttter toarf einen furjen forfcbenben Süd
auf fte. 2Ba§ ge^t mit biefer grau toor? 2öa§ ift biefe Unruhe,

biefeä glattem t>cn einem ©efpräcbe jum anbern?

Gricb unb iHolanb famen. 93elfa jog fcbnell ibr Xucb über

Warfen unb Strme; fte reichte ©rieb, faum bie ^ingerfpi^en.

föolanb trar überaus munter, Gricb tief ernft; fo oft er 23ella

anfab, 50g er ben 93ficf rafet) jurücf. Sie gratulirte ib.m jur Stn»

fünft feiner üDhttter unb fagte:

„^cb glaube, trenn man ^irnen auf ber Steife begegnete,

müjjte man 3^e" anfeuert, bafe Sie noeb ba» ©lücf b.aben, eine

ÜDhitter ju beftfcen."

Sie fagte ba§ mit ^nnigfeit unb tjatte boeb babei ein feit;

fame§ Säbeln, ibr 33ticf flaute um, aU trollte fte bie Gb.re

für biefen ©ebanfen einfammeln.

Sonnenfamp fam jurütf , er ftreicbelte fteb. bel)agltct) ba§ $inn,

inbem er bie 2>amen bat, ju feiner grau ju fommen, bie bie

Slnfunft folef/er ©äfte ganj gefunb gemaebt fyabe. Gr feblug uor,

bafj bie Scanner nacb ber 33urg fabren füllten, um ben 'gort:

febritt be§ 93aue§ unb ben gunbort ber römifeben Stltertbümer

in Stugenfcbein ju nehmen. Stella ^atte nur noeb ein furjeg,

nedifcbeg ©efpräcb mit Sonnenfamp , treit er ibr bie lieben ©äfte

tneggeraubt habt, bann ging fte mit ben grauen nacb bem ©ar;

tenfaal, wo grau Gere3 fte erwartete; bie Männer fuhren nacb

ber 35urg.

grau Gerel tt>ar balb bereit, mit in ben SJcuftffaal ju gef)en,

unb ob.ne lange Siufforberung fpielte bie Xante ; SBeHa fafe

jtrifeben ber 2Rutter unb grau Gere3, gräulein ^erini ftanb am
Glarier.

2(lg bie Xante ba3 erfte Stüd geenbet r>atte, fragte 33elta:

„gräulein ®ournap, begleiten Sie bisweilen öftren Neffen

jum ©efange?"

2)te Xante rerneinte.

Sßieber trarf bie ^rofefforin einen raffen 23ltd auf 33eüa, bie

beftänbig an Gricb ju beulen unb e3 nidt)t verbergen ju fönnen,

ja niebt einmal verbergen ju trollen febien. SBäbrenb bie Xante

ein neue§ Stücf fpielte, fagte 33elta 3ur $ßrofefform

:
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„3$ i>abe eine 33itte an Sie; geben Sie mir §i)xt Scr>tt>ä:

gcrin mit nad? Söolfsgarten."

„3$ fyabe fein Sßerfüguna,?red)t über meine Scbttügerin. 2lber

bitte, fte ift fortft burd)au3 anfprucbslog , boctj »renn jic fpielt,

beleibigt fte jebc§ 2Bort, bas geiprocben roirb."

Stella fdnrieg. Stber mübrenb fte einem erquideuben SJtufif-

ft i'tcfe URcjart» jubörten, gingen bie ©ebanfen ber beiben grauen

ganj perfer/iebene SBege. 2£a3 S3ella bad}te, märe fauin 31t fagen,

ibr 2Bcfcn jitterte bin unb i)ex in Jreube nnb Trauer, in

(i'ntfagung unb Srofj. Sie -Jkofeffortn aber fanb eine sü>abr--

nebmung beftatigt unb füllte fid? |"d}cn pon tiefer 28al;rnebmung

beflecft.

2Uö ba-3 Stücf geenbet »rar, fogte 93eüa

:

,,3ld), 2Rojart ift glüdlid?; fo fd)tr>er aud) fein £eben mar,

er mar toi) immer glüdüd) unb madjt immer glücflidj, fo oft

mau ihn bort; aueb feine Stauer unb Mlagc bat gemeffene Gattung."

Sie ^Srofefforin fühlte, bafj Stella ia$ nur mte eine 2Heber=

bolung au§fprad), um ibre augenblicf liebe Grregtbeit 3U verbergen.

SRan ging nad) ber JBerattba, n?o bie Papageien auf fdjöncn

©eftellcn fajten. Stella erjagte bem einen Papagei eine nnmber--

fame öefd}idjte Pen einem Setter auf ÜBolfSgarten, ber roobne in

einem ttnmberfebönen Jlafig; btstreilen befertire er in ben SBalb,

aber er fei 3U poruebm unb fyabe niebt gelernt, ficb, im SSalbe

feine 3^afinmg 311 bc^n; er fet)re tuieber 3urüd in fein golbene»

©efängnifj.

^mmer glübenber mürben bie Sßangen Stella'*, ibre Sippen

bebten, unb plöfclieb fiel ibr ein, ba$ fie jclj.t bie Sadje abmadvn
muffe. Sie rebete ber Sanle unb ber ÜDcutter fo I?eftig unb roieter

fo tiublid) bittenb 3U, bafs fie enblid? bie (5'inmiÜigung erhielt,

Saute Glaubine roerbe in ben nädjften Sagen 31t ibr auf Stefud)

fommen unb bei tljr bleiben.

„Sie roerben fclien," warf fte ba(b trittmpbirenb jur iUtutter

bin, „Fräulein Sournap wirb bie hefte Jreunbin Globmigs, fie

ftnb ganj für etnanber gefebaffen."

Sie ^rofefforin faf> fte ftarr an.

3ft e§ febon fo weit, bafj biefe %xau it)rem Gkitten Grfafc

geben tri 11?

MucrbaA. yairt>r>au3 am .Mein. I!
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5cd)9tc0 (Kapitel.

Setior man jut Stafel ging, 309011 fid) bie grauen junid", mit

neu Toilette 311 machen.

2>ie ^prefefforin ftar in ibrem Stnfdtbcjimmer; fie fyatte ibre

langen ergrauenben ,£>aarc aufgetöft unb fafj geraume 3p it ftnmm,

bie gefalteten ^)änbe im Sdioof;. G'§ roar ibr, al» I)ätte fie ein

Sd)lag auf ben ^topf getroffen burd) ba3, roa§ fie in unroiber=

Iegtid)en 3cid)en beobachtet batte. ®a3 §erj preßte fid) il)r 31t-

fammen unb in bie Singen braugen £bränen, bie ftcb aber nidjt

löfen roollten. Safür alfo, bafür ein Sinb gepflegt, behütet, mit

allem 33cften erfüllt, baf, e-3 fo cnbe? 9ton, nid}t enbe, anfange

in einer uuabfebbaren Söirrnif? unb SBerröüftuug? Safür ben

©eift mit allen 2Biffen^roürbigfeitcn au-?geftattet, um Spiel, 9)ias>fe,

Scdmantel ber SJtiebrigfctt barau§ 311 mad)en?

„0, mein ©ott! mein ©Ott!" tfagte fie unb bebedtc fict) ba§

©efid)t mit beiben Rauben.

33or ibrem inneren Singe erfebien, roa§ SUleS uerhriifiet roirb;

toor Sillem ba§ reine, freie SBefen il)re§ ©o|ne§. Sie tonnte feine

greube mebr an bem 23Iirf, an bem üßort, an ber Grfdjeinung

biefeä Soljne§ fmben; batte er ja Süfc§ t>erbraud)t 311 £ug unb

£rug. Sßcnn bal ber Safer erlebt beute! .. . Globroig, ber eine

greunbfd)aft obne ©leiten &egt, fie muffen il;u anfeben, ilm

grüben, ilim 3itfpred)en unb roünfcbcn bod) feinen £ob.

D, biefe uuglüdlidien grauen, bie fid) fo uenuenben unglüef=

Iid)en grauen! (§§ geljt eine grof;c £üge üon ber unglüdlicben

grau burd) uufere 3eü- ®ie 99iäbd)en roellen Männer üon dk\<b-

lbum unb Sfnfebcn unb baneben einen .Web^mann tton ©eift unb

Sügcnb b^ben. Partim beiraten fie feinen armen äftann? SBeil

er ibnen feine Gguipage geben fann. Unb biefe Scanner, bie fid)

311 ftebemtännern b^cben —
3iein, c§ fann ntdjt fein. Sie fagte fid}, baf; fie t>iclfeid)t 311

rocit gebe; fie roollte nod} prüfen, abroarten, beobad)ten.

2>a borte fie (5rid>, ber nad] ibr fragte unb eben weggeben

roollte; fte rief Unit, er möge nur eintreten.

Grid) fam 311 il;r unb blidte ftaunenb. D?od? nie liatte er fie

fo gefeben, mit ben aufgelösten langen §aaren, unb aud) ibr

©efid;t fdiien ergraut.
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„S)u fd?einft fe|r aufgeregt; barf id) toiffen?" fragte ßridfj.

„Se£ 3)i#," bat fie.

Grtd) fefcie fiel).

Tic iUhitter hielt fid) bie £>anb nn bie Stirn. Tarf fie ihren

Solm grabau§ maruen?
„Sieber Sohn," begann fie mit gepreßtem £on, „l)alte c§

mir 5U gut, fcajj id), au§ meiner Ginfamfcit itub Dtubc aufgc^

ftört, mid) in biefe§ raftlofe Seben nodj nid)t finben f'ann. 3Ba§

mollte id) S)ir aber jefet fagen? 3a» f°
$'g - 2)i e ©reifin 3Mf§;

garten, bie grau unfetei greunbeä . . ." fie betonte biefeä SBcrt

ruln'g unb beftimmt unb machte eine furje Sßaufe; bann fuhr fie

fort: „ivünfd)t, bafj Staute Glaubinc 511 ihr jielje unb bei ihr

bleibe."

„2>a§ märe ja fel;r fd)ön!"

„60? unb marum? Tenfft S)u benn nid)t, baf; id) bann

plbfclid) allein unb in frembem <§aufe bin?"

",,21d), liebe SRutter, Tu bift nid)t allein, nie ... Unb bie

Xante mürbe ©räfin 93ella eine Begütigung unb Sd)tid)tnng geben,

bereu fie t>ielleid)t bebarf."

Ta§ 2tugc ber SCRutter mürbe rubjger; tote eleftrifdj berührt,

fpannten fid) ttjrc SOlienen; läd)club jagte fie:

„3ule£t fyaben mir nod) lieber feine üfHffion. 2)arf id) fragen,

Wie ©räfitt S3ella, bie grau unfereä greunbew, S)ir crfd)eint?"

2)urd) ba§ §ers Grid)3 ging ein fd&merglt$es> 3nden. (§r

ahnte, baf? er bie Seele ber SDÜutter befaftet. Unb üielleidit

hat 33ella burd) ein leibcnfd)aftlid)e» 2Bort ücrratl;en, ma-3 bod)

nid)t fein foll unb barf. G'ine 5ßaufe trat ein, unb bie Slftutter

fragte triebet, il)re üDHenen Devänbcvten ftd):

„2Barum antmoiteft S)u mir nid)t?"

,,2ld), DJiutter, id) bin viel unfertiger, at§ id) mid) hielt;

id) vertraue meinem llrthcit über 9)Jenfef)en nid)t mel)r fo fid)er."

„Tu barfft mir aud) etma§ Unfertiges fagen," entgegnete

bie llfiutter unb biclt nod) immer ben 53tid gefcnlt.

,,^d) meine, in biefer grau ift nod) ein ftampf 3tt>ifd)cn 2Belt=

finn unb Sßeltentfagung ... 6§ ift mir, ab-3 märe in if)rer Seben^
entmietlung ettnaä uuterbrüdt, gehemmt, unb fie märe eme§

ÜDtanneS mie Globmig nod) nid)t üoüfommen ..."

„3a, er ift ein ebler 9Renfd), unb il)n fraufen, märe Stempels

fd)änbung," betonte tic Butter.
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S)a§ Söort tarn febr fdyavf heraus itnb fie fuhr fovt:

„2)u l;aft richtig geraden , bie Sßtandlenä finb ein fubneS unb

unterne&menbel Wcfd)led)t. DJJan hatte geglaubt, bafj 23ella ifyren

Dhifittcbrcr beiratben mürbe, benn fie fpielte m'el mit ilnn; in

ber 5tl;at, fie fpielte mit Ujm. 3)od), baS ift ein 2(nbercS. 9hm
t>at SBeHa ein fcheinbar UnbebeutenbeS erfahren, ba§ aber bod)

eine 3>crfd)tebung . . . id) weif? nidjt, wie id) cS nennen foll . . .

eine Serfebrung in i()re Statut braute. 211S fie fo biete %abxc

hatte, um nod) für jung 31t gelten, mufjte fie erleben, bafs il)rc

jüngere Sd)ineftcr fid) tior il;r verheiratete; fie lief? baS mit grabet

JKefignation gejd)cl)en, aber ich, glaube, öon jener S^t an trat

eine SBenbung in ifjrcr ÜRatut ein, bie fdirocr au^ugleidien ift;

fie war plördid) alt getoorben, älter als ftc fid) gefteben wollte.

Sie Sd)Wcftcr ftarb nad) Wenigen Seilten, fie bintcrliefj feine

.Siinber. Srteä ganjc ä>erbültmf; gab SBefla rt»a§ S8erfd)obencS,

fie hatte eigentlich feine Siefce ju biefer Sd)Wcfter geljabt, ja fid)

taum mit if)r vertragen, nun tl)at fie immer, als ob fie bor

Sebnfud)t nad) ihr fid) ücrjebrte. 93ella I)atte eine üDhittcr, bereu

böd)[ter Sriumpl) e§ War, wenn man il)r fagte: Sbjre £ocf)tcr ift

fd)ön, aber fo fd)ön wie Sic cüä 9)cäbd)en waren, ift fie bod) nid)t.

Unb fd)ön fein, ift ber ^auptftolj betet üon branden! Sklla ift

leibet ein Äinb jener unglürilieben ®efellfcb>iftSfd)ict)t, in ber man
nur inS Theater gel;t, um barüber 511 fpüttcln unb ju wifcelu,

in ber man nur in bie Ätrdje gelit, um feine Jlienerenj gcmad)t

511 haben t>or QwtteS (Knaben, in ber baS weibliche äBefen boU=

tommen unnüt) ift, Wenn e§ uid)t fd)ön ift unb bei Ijerannaljcubcm

älltet ju iutriguiren unb rool and) ju frömmefit üerftebt. Sold)

ein ©efd)öpf tonn fid) fagen: id) habe mein Sebenfang ad)tl)unbert

bis taufeub (Sllen Stramin mit SMumcn ober bcrglcid)en befteibet

ju l)öd)ft überflüffigeu Sopbafiffen. IJft baS ein Sehen, baS beS

Sebeni wertl)? 9hm f)at fie feine ftinber, nädift ber gegen ibjeu

©arten feine natürliche fefte $flid)t ..."

„Urtt;cilft 2)u nicht 311 ftreng?" fiel Grich ein. „^ebenfalls nüxbc

c§ gut fein, Wenn Stallte (ilaubine ber Ginlabung folgte; fie tonnte

eine befänftigeube unb begütigenbe SBitfung ausüben; gciabe ihre

ruhige Dcatur, bie nie ju entfagen t)at, Weil fie nie etwas für

fid) will, Ware Wie baju ertefen."

„Gnit, Glaubinc Wirb mit nach, SBolfSgartcn gel)en. 9hm aber

ift genug geplaubert, nun geh, id) mu^ mid) 311 2ifd)e anfleiben."
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Sie füjjte ifm auf bte Stint; er ging.

SDraufjcn ttor ber Zljüv aber ftanb er [tili uub atbmetc frei auf

im ©ebanfen, baf; er ber DJtafynung nid)t mcfyr beburft Ijatle.

2ßie aber mar e» 23cüa?

Siebentes (Eapitel.

C-o löftt eutfd)icben, baf; (Staubitte mit nad) SPolfSgartcn jiebc.

Um ib,r 3cif jut Vorbereitung jü (äffen, tuclite man hier über

9iad)t bleiben , bantit man fic gleid) anbern £age3 mit r/cimfüfyrcn

fbnne.

23clta lief; fieb »Ott Sonucnfamp einen Papagei fdjenfeu uub

gerabe beu milbcftcn roolltc fie Ijabcn; fie ücrfprad), if;n ju jäbmcu.

63 marb 2(bcnb unb man muf;te 9fotanb miUfaljren, mit itmt

eine ^al)xt auf bem Sbcin ju machen. Glaubine ging mit Sßetta

nad) bem Jiafyn, Fräulein Sßertni 30g fid) mit $tm GercS jurütf,

bie ^rofefforin blieb bei Globroig , unb Sonncnfamp bat um G\\U

fcfyulbigung, ba er nod) Briefe 31t beförbern Ijabe.

2luf bem ßa$n lad)te unb fdjcrjte 33ella, manchmal taud)te

fie ifjrc ,£anb in bie SBBcHen unb fpielte bann mit ifyrcm Trauring

am Ringer, ber fieb. auf unb ab fdjieben lief;; immer mieber

taud)te fie bie .öanb in beu dHjehx.

,,W\<t) frfatft biefer Scfud) Sbrer 3Jhitter," fagte 23ella utt*

bcrfeb.en§ leife 311 Gricb;.

„5Bic? e§ tränft.Sie?"

„Sa, cS ift belcibigenb, baf; biefer 2Rann mit feinem ©clbc

. . . baf; man mit (Mb fold;e Umftellungcn ber 2Jknfd?en feil be;

teufen tonnen."

Grid) fab, fie grof; an, bann faf;te er ba» Dhiber uni mübtte

IioIk SMtcn auf.

23ella tt>ar öon einer Unrufje, bie fic nidjt bewältigen tonnte,

fic ftanb auf, fie fejste fid), fic roütjltc mit ber §anb im SBaffer,

fic beugte ftd? üor, aU molk fie fid) in ben Strom ftürjen, bann
ben ttopf jurüdmerfeub

, ftelltc fie fid; anä Steuer, ibre ©emänber
flatterten unb fnitterten im leidsten Suftftiom unb fie fab, milb

umJjcr, fie fe£te fid) unb leife fagte fie roieber ju Gltd?

:
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„~sbre Putter . .

."

Irrid) fab, fte fragenb au unb fte fuhr fort:

„0, roie oft borte id> 3&re ÜDhitter beffagen, befpöttctn, be;

mitleiben, lueil fte bcm ©ränge ihre* ^erjenä unb bcm 2Uanne

ihrer Siebe gefolgt. Slcbtbunbert Skatet ©ehalt unb lauter Siebe

baut, roar noch lange ba» Sprtcbroort. Unb roaS ftnb bie 2tu=

bereu? 5ßu^pert, Sit-Tpuppeu , parlirenbe, mufteirenbe, tanjenbe,

mebiftrenbe Qiefyvüpipml Sie rümpfen bie 9Jafe über ben ÜJcann,

ber Pon Sttapenarbcit fo retet), unb unfere Pornehmen Später

perfaufen ihre ßinber unb bie ftinber perfaufen ftcf) fetbft um
beben ©efeUfdjaftörang, um ^ferb unb SBagen, um Sdjmttd: unb

Sanbhäufcr. Sine SBäuerin, bie barfuß in ben Stoppeln bie

Siebren fammelt, ift glutflidier unb freier a&§ bie Staate, tie in

bem SBagen jurücfgeleljnt, fidj .Kühlung utfäcbelnb, bie Strafte

bahiufährt. 0, roer bie .Kraft bätte, tiefe heble lügnerifebe SBelt

311 zertrümmern! 58er bat ein Sehen, ein totrfttdjeä Sebett?
1*

6rid) fab ben gewaltigen .Kampf in ber Seele tiefer grau.

SHMe ungerecht roaren bie 3Jlenfd)en gegen fte, ber Sccter, ja

fetbft bie SJhitter mit ib,rcn {(einen Dftafsftäben. ®c berounberte

fie, fein §erj bebte, er glaubte ju fübten, baj? etroa§ roie Siebe

fid} in ibm regte . . . 3Htein , ba§ burfte nict)t mehr fein! 2ie

Mi'tbnbeit ihres. SBefenä roollte er anrufen, fte äurücfrufen, aber

roie fotltc er ba§? . . .

ttirterbefj faß bie 5>rofefforin bei Clobroig , fte fprad) ihre greube

au§, baf? Grid) in ben 5>crfebr mit foldjen im Sehen erprobten

Scannern gefemmen fei; e§ möge in früheren Reiten gemefen fein,

bat? ein SDt'ann im Umgange mit grauen feine Silbung pollenbete,

je|t tonne ba3 nur burdj ^cn Umgang mit eblen aftannern ficr>

polljicljen.

Sie Seiben roaren balb in jenen gegenfettigen .Kunbgebungen,

bie roie fteteS Segrüjjen ftub, roie Seifyen, bafj man bicfelben

58ege be» (SeifteS geroanbett, fern von einanber in ganj anbeten

Sebeifjperbaltniffen.

Sie 5kofefforin hatte bie erftc grau G(obroig§ gut gefanut

unb gebachte ihrer in benlichen SBorten; Globrotg flaute um,

Wie um ftcher 31t fein, baf; SBefla nidjt in ber ÜJtäbe, benu öor

ihr hatte er noch nie pon ber SBereto igten gefprochen. ßy roar

5>erlcuinbung , baft man ihm nadftagte, er habe 53eüa gelobt, nie

pon feiner perftorbenen grau 311 fprechen ; fo fdnpacb, roar Gtobroig
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md)t, unb fo l;art ift 23ctta itid)t, aber er unterlief} e3 au3

Sattheit.

3n fanften £)albtöncn ging ba3 ©efpräcb roeitcv , Globroig unb

bie ^ßrofefforin ftimmten überein unb fie fanben benfelbcn ©runb;

jug in fic^) , baft e§ ein ©lud fei , alleä Sdjroere leicht 31t üergeffen

unb nur ba3 S3eglüdenbe lebenbig in ber Erinnerung ju galten.

GS tuar eine Stunbe innigen SßerftänbuiffcS unb reiner ©eifte»;

erfaffung, roie Globtoig unb bie Sftutter beifammen fafsen. Sie

roaren roie jmei ©eifter im $cnfeit§, bie rul;ig unb !Iar ba§ be=

lüegte Safein überfdjauten. GS roar nid)t3 eigentlich Sdmtersltdjcä

in ber beiberfeitigen 2tufroedung ber Erinnerung, tiielmebr ein

Sunewerbcn »on ber uncrfd)öpflid)en $üllc beS S)afein§; SBunfcb

unb &(age roaren auf biefer «£>Dl;e üerÜungen, ba§ eigene Sebcn

unb ba§ ber 2lngebörigeu aufgegangen in ba3 allgemeine Sein.

Slber nun roenbete fid/3, unb Gfobttüg bellagtc, baf? er früber

511 fefyr al3 ^ufebauer gelebt, obne Eingreifen unb ot)ne Ginfa|

feiner fefbft fid) ber ^Uöcrfü^t bingegeben fyabc, bafe bie in ber

2Mt fid) beteegenbe ^bee »on fetbft ibrer Erfüllung entgegenreife.

Gr bekannte feine $reube, baf? bie 3>ugenb anberä fei, befonneu

unb tapfer, maf^altenb unb tbätig . .

.

«Sldjtca GEapttel

GS mar 2tbenb getoorben, als man tiom labn au^ftieg unb
nad) ber 23tUa ging.

-

SHolanb ging mit Glaubiuc, 23ella mit

Grid) l;intcr ifmen, fie Ijatte ib.reu Sinn in beu feinen gelegt, fie

bielten an.

,°$ä) möd}te $fmen cttoaS fein," begann (Sricr) in rubigem £one.

Sie ftarrte ibn an mit jenen 2lugen , über roe(d)en bie 23rauen

immer rnebr anjufdjtoelten fd)icnen, ibre DJcunbnnniet neigten fiel)

nerbroffen; e<3 mar ettoaä fieberhaft ©efpauntcS in ben Sippen;

niebty aU baS glügclpaar auf ibrem Raupte unb bie unter bem
Mtnn ^ltfammengebunbeucn Sdjlangenropfc fehlten — c3 hmr ber

2(nblid ber 2)tebttfa.

G» burdjfröftette Grid) , er faf;te fid) geroattfain unb fut)r fort

:

„Sic finb eine freie Seele, id) möd)te e3 and) fein — id)



null e§ fein. 6§ gab eine %ät, \vd Sie mir bie 9Rad)trubc,

ba3 Renten raubten, e3 gab eine Stunbe, wo idt) Sie bättc

umfaffen unb füffen unb %i)mn jurufen mögen: ^d) liebe 3)id)!

Sann aber" — er preftfe bie .ftanb auf3 ^»erj — „bann nad)

jener Stunbc fyätte id) mir eine iTugel bureb ba§ §irn gejagt.

Selben Sie ben 2lbgrunb, cor bem icb, ftanb?"

23elfa far) ibn ftarr an unb er fuljr fort:

„3$ faf), toa&SSßfeS burd) biefe Siebe »erttriiftet rotrb unb ba

jagte id) mir: rcir finb in bie 5Mt gefegt, um ju leben, uttS ift

Grfenntnij? unb 23ilbung geworben, bamit mir un3 au§ ibnen ba§

Seben geben unb nid)t ben Stob. 2£ic tonnte id) nod) jit einem

eblen Spanne, pr Sonne am ^immel aufbliden, einen üDlcnfdjcn

erjieb^cn, ba3 Söort ÜDJttttcr auf bie Sippen nebmen . .
."

6r tnclt inue, er legte bie ^anb an bie Stirn, feine Stimme
ftodte.

3d) glaubte, 3>« ivärcft ein SJJlann, unb nun febe icb, ®u
bift ein 9)htttertinbd)en

, fprad) ßä in Sclla, aber fte lieJ5 c$ niebt

laut tt)crbcn. Sie griff nad) einem 3lv cicjc am Sßcge, fte rif;

ilm ab.

Grid) fuljr fort:

,,G» ift uid)t Siebe, c§ barf nid)t Siebe fein; Siebe fann niebt

au3 SBerratf) ertt>ad)fcn. 3»d) fragte mid): fmt ba§ Seben, ba§

Stubium , baS Teufen über Slügcmeincy mir bie JTraft ber Siebe

geraubt? Stein. ^d) meif; nid)t ... id) fpredje ju 3^ncn / a^
märe icb Steilen rocit entfernt, ein ©eftorbencr ... G§ mufc

entfernt, geftorben fein, beöor e3 ©egentöart, bettor c§ lebte."

58cÜa fnidte ben &WtiQ mehrmals, fd)Ieubcrte Um roeg; bann

fragte fte:

„SBarum toernnüten rütr nod) l)ter?"

„Uteine gftßunbin," uabm Grid) tief atlnuenb roieber auf,

„nur nod) eine Minute. Saffcn Sie mieb ^fmen fagen, Sie finb

glüdtid), rcenn Sic 3fa &bcn öerfteljeu; Sie tonnen, muffen

c3 »erfreuen, unb id), fo jerftüdt aud) mein §erj, icb roerbe

meine $ftid)t tfmn unb mein ©lud t>crftel)cn lernen. %a) roar

ftolj, icb glaubte, id) fyättc bie SSklt burdjbrungen unb bcftit>un=

gen, aud) ^bnen ging e3 fo; baf? roir un<§ begegneten', folt un§

nid)t 311m äkrberbcn, e§ feit jur reinen Sebcuichxdung nierben.

^d) fefye t>orau3, c3 tr-etben £age fonuuen, reo mir un3 gelaffen

bie £)anb reichen unb fagen, ober aud) nid)t fagen, aber fühlen
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unb hriffen, CS toax eine reine Stunbe, eine febn-cr ausgefdmpftc,

in ber mir uns felbft erhoben, un§ nidit cruiebrtgten, nicht cnfc

abe(ten . . . 2Bir wollen einanber I;od? galten, un§ ba§ Seben^recbt

nidjt jerftören."

23ella (achte laut auf; fte hätte e§ gern würfgehaltcn , aber

[ie tonnte nidjt anberS, benn fte bad)te in fidj: ^d} bleibe bei

meinem alten ©lauften, icb, glaube nicht an Siebe.

Gricb irurbc tief erfebredt, er hjelt fieb, mit aller ßraft feft

unb fagte:

„Soffen Sie mich, ^Imen jeist Seberoof;! fagen. SBenn nnr unä

irieberfeheu . .
."

„9cein, bleiben Sie!" rief 93ella unb fafitc ihn am 2(rm,

fcbncll aber, als iuenn fte eine Schlange berührt Ijätte, lief? fte

ben äfan nneber (o§.

Sic ftanb jlüci Schritte por ihm, tnarf ben fio^f jurütf unb fagte:

„3$ banfe Sbnen, icb, glaube lehnen. 3$ tonnte fagen,

Sie baben fid) getäufebt ... icb, . . . icb null nicht."

Sie fdjaute ttrirr untrer, beroegte ben ^tepf nach, reebts unb

linfy, unb al§ fte fieb roieber rubig hielt, fagte fie:

„Sie baben Dreckt, ©ut. Vorbei. Slucb ba3."

Sie fcfyien etwa» ju fueben, toaS fte Grtd? geben fennte,

fie mochte c§ niebt gefunben baben, unb ein vergangener unb

pcrbedtcr ©cbanfe machte ftd) jel3t nne eine Sorglicbteit tunb,

inbem fte ausrief:

„Soffen Sic fieb tarnen. Dichmen Sie ftd) vor meinem ©ruber

in 2ld)t; er tarnt entfcfclid) fein."

Cricb ging bavon ; er ging rubig unb ftill. 33ci ber «§ange=

(5'fcbc hielt er an unb fefjrte nach, ber Silla jurüd.

Gr fab ben SSBagen im ftofe fteben; Clobttng flieg ein, er

rief (frid) hieran unb erflärte ibm, bap man am anbem £age
ben 2Bagen fdürfe, um %anU Clautine abuiholeu. ©te Butter

ftanb bei Sella, bic fein.* lebhaft fpracb; jetjt ir>enbete fte fieb,

reiebte Crricf) bie bebanbfebubte fechte unb fagte:

,,©ute üftacfyt, ßerr Hauptmann."
Grid) ging mit feiner SRtttter; fte führte ihn an ber ftanb,

fte fühlte \>a$ 33eben feiner §anb, aber fie fprad? fein SBort.

21(3 fte am grünen §aufe angefommen traten, füftte er bic

ÜDhtttcr; fte toüfifte, baf; er fie mit reinen Sippen tilgte.
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Heunte« (gapttcl.

Stella faf; füll im 2Bagen neben ibrcnt (Satten, ate fie fftxm?

lvävtc- fugten. Clobmig Jagte:

„(5-o ift eine SBomte, eine grau 5U feben, bie balb feebüg

9»a|re alt unb ber nie ein ©ebanfe burd) bie Seele gebogen, ben

fte 3U bereuen bat."

öaftig fdjaute Stella um ftd). 2Ba» ift bas? Slfynte et, tt>a§

mit ibr vorgegangen?

Ga fann niebt fein, er bätte fenft ba§ niebt gefagt. SSielleicbt

aber ift e§ beeb feine 2£cife, bureb. £)inbeutnng auf ein unbc=

flecftey 2cben Diicbtung §n geben.

„Tiefe grau ift i'ebr glücfficb bureb ibren Sobn," ermiberte fte.

^etjt febaute Globmtg um, mie menn an ibm gcriffen merben

märe, kennte SBeua eine 2(bnung baben, bajj ibm flüebtig ber

©ebanfe bureb bie Seele gebogen: mie märe e», menn biefe Seine

grau . . . unb bann drict) Teilt Sobn.
So fubren bie Steibcn ftill babin; $ebe3 fjattc febmere ®c--

banfen für fieb. Ter 2Bagcn flirrte fo feltfam, bie Diäber fnirfeb-

ten unb bie Kammerfrau unb ber Äutfcber ba broben erfebienen

Stella mie ungeheuerliche öeftaltcu , bie ncrüberfliegcnben Scbatten

im 9Jconb, bie ber SBagen mit feinen ^nfaffen bilbete, erfebjenen

mie Traumgebilbe.

3orn, Stefcbämung, Stolj, Stermerfung, 2(tle§ burebeinanber

beftürmte ba§ ßerj Stella'-?. Sie mar tief ärgerlich auf ftcb, fte

mar fertig mit bem Sehen gemefen, nun roar noeb einmal folebe

unreife, mabnftnnige Stemcgung über fie gefommen; benn unreif

unb mabnfinuig nannte fte e§ jefet mieber. Unb mar nidjt ibr

Selbftgefübl verlebt? Sie blatte bie §anb ausgeftredt unb biefe

,§anb mürbe nicht gefafst.

G>3 mürbe ibr flar, (Trieb batte feine Siebe ui ibr übertrieben,

um ibr bie Stefcbämung ju erleicbtern
,

ja, fte glaubte jefct in

ber Erinnerung, bafj in feinem Ton etma§ ©cjmungeneS, ge=

maltfam ©efcbraubteS mar. Sie fafste fieb. ©ut, Tu baft nun

aueb taä fennen gelernt, Tu, bie Starte, baft ein fübnc3 Spiel

getrieben, baft öerfucr/t, einen jungen 2ftann vor Tir auf bie

Mniee ^u merfen, unb bätte er ftcf? bag« bringen laffen, Tu bätteft

ibn von Tir gcftef>cn. ^a, fo tft'3, fo muf, e§ fein, fo man
e» gemefen fein.
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Sic ftfjciute um nad) Slobiroig. CSr fog tu ber Gde beS SBxv

gen§, er fd)Iummertc. 3)er Sftoub fd)ieu in fein 2tnUiU, el fab

fo lcid)enbaft au3, tute ba3 eineS lobten. SBie? SBenn fie mit

einer £eid)e baf)inful;r ... Sic fjattc ein @cfüf)t, als muffe fte

auä bem -otogen fpringen, bittauy in bie weite SBelt, in ben

Strom.

Globmig fd^lug bie Singen auf.

2l(g man ben iBerg nad) SBolfggaden binanfitbr, überfiel fie

mieber eine Sm^fmbung ber ©cfangenfd)aft; fie meinte, tf)re £änbe

Wären gefeffelt, fie tljat fte unter beut Stautet fyemor. ©fobtoig

glaubte, baf? fie feine §anb fudjc, er fafjte bie it)re unb brüdte

fie ftill.

So teuren fie fdjmcigenb auf SKtotfSgarten augcfommcit.

63 mar 93clla, all müjste fie vor Globmig nieberfmeen, feilte

«fianb faffeu, 2tllc» befennen unb um 5Ber§eifyung bitten, aber fie

blieb ftill.

21(3 fie auf tt)r 3iiumer ging, fiifjtc fie Globmig auf bie Stirn

unb fagte:

„Seine Stirn ift I)eifj."

(Sin ^ebc§ ging jur Dtulje . . .

Unterbcjj manberte Grid) nod) lange in ber ftilteu 9lafyt

untrer.

G» gibt ein feelifdjeä 5ßunbficbcr, ba3 nid)t minber beftig

unb fd)onung3bebürftig ift, mie baS be§ ffltp&ä. 2lber roie fid)

ber 5E$au auf 33aum unb ©rag legte unb auf bal 2tugeftd)t

@rid)3, fo legte fid) aud) ein SHjau auf feine Seele. Gr fragte

fid) nur nod): tute wirb e§ 93ella tragen? £mt er if>r feine Siebe

ju beftig gcfd)itbcrt? ©ä mar bod) frei fd)ön üon tbr, bafj fie

nid)t fagte: S)u täufdjeft biet) . . . ©cnug! G'3 ift vorbei.

Grft fpät tarn er ^einx unb in ber 9iad)t im Straume mar eS

ihm, als" fämpfe er mit ben §lutf)en be§ St^einä unb fönne bie

SÜBeEen nid)t bemättigen. Gr fd)rie, aber ein Sd)leppbampfer über-

tönte fein Sd)reien unb r>om Steuer cinc§ Sd)iffe3 febaute bie

Steuermännin fpöttifd) auf it)n nieber — unb plöltfid) mar es)

nid)t bie Steitermäunin
, fonbern eine 9ftdbd)engeftalt mit einem

gtiigelpaar unb jmei teud)tenben flammenben 2(ugcn.
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^cljntcij (£npttcl.

grub, am DJiorgen tarn ein 2Bagen öo« S5?oIf§garten , um
Ctaubine abzuholen.

Seit halb breifdg Saferen, feit iljrer Verheiratung mit bem

$refcffor hatte hie SOhittet feinen £ag efene beffett Scferoefter gc;

lebt. Gs" fefeien Seiten faum bentbar, baft Gincs fern Dem 2iiu

bern lebte, itnb bod) blatte man es" befebtoffen unb es muf,tc fein.

Sonnenfamp roar Den großer 3irtwfrmmenfeeit; er Derpflicfetctc

Ctaubine, bajjj fic fein Saus ats" ifere .öeimat betrachten unb nur

roeuige ±ac\c ©aft auf SDclfsgartcn bleiben foffe.

Cr gab bem iiutfdjer einen ßorb doU befeutfam eingehüllter

Trauben unb Sananen mit; ber .Häfig mit bem Papagei ftanb

neben Glaubine. £er Papagei feferie unb sanfte, als man baDcn

fufer, unb feferie unb sanfte ben ganjen 2Beg; er fefeien Villa

Gbcn nidn gern $m pcrlaffcn.

S)et 33efucfe SJella's" batte eine Unruhe im ftaufc Dcrurfadit,

bie noch, auf ^eglid^m tag , unb biefer Uurube rourbe man immer

aufä ÜReue inne, ba man Glaubine Dcrmijste; 33clla blatte etroas

mitgenemmen, roas" roie notbroeubig 311m Sehen gehörte. S)a§

£>aus" roar roieber tonlos.

STnibrenb Griefe burd) ftrenge Vfiicfetcrfüllung jebe üftadmMrfiing

Den ber beftigen öemütfeserfcbütterung burd) 33clla bannen fennte,

mar bie üftutter Doli Unruhe. Sie featte erreicht, roas fie ifer

Sebentang fid) als Sbeal gereünfdit: ein tägliches" Sehen unb halten

in einem großen ^flansengarten ; nun, ba es ifer geworben, gab

e§ ihr nid)t bie Dolle 33efriebigung.

Gin D)iann roie Senncnfamp meefetc fid? in ber Dhifee feines

Sanbhaufcs, in ber Pflege ber ^ftanjen genügen, bie Vrefcffoitu

batte ba§ Sertangen, auf SJienfcfecn 311 Mixten

Sie Ginroirfung auf %axa. Gere§ genügte nicht, benn feicr

war ein Statuten, fo tätfefelhaft unb unfaf>lid\ bafj fic fid? ganj

bülfles erfd)icn; fie wollte iferem <5cfm nidjt befennen, bafc bas"

ßaus" für fie etroa3 SBeflemmenbes" i)abc, weil bie gamilie iferen

©lanj unb Stoljj im änderen Veftijtfeum hatte, unb alte aus" fid)

felbft erblühenbe Äraft 511 mangeln fefeien.

gräutein Verini fprad) Don grau Geres" ftets" als" Don ber

lieben Seibenben. 29clcfecs aber roar bas Seiben ber grau Geres?
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2)ie $rofefforin l?atte einmal Ieid?tbin bauen gi-fprod?en, tv-ie

fcl?r grau ©creä ihre £od?ter nermiffen möge; ba erhob [ich,

Brau Geres unb tf?re 2lugen fnnleltcn mie bie einer Solange,

bie fid? ptbblid? aufrichtet; fie fd?idte g-raulein ^erini, bie JU*

gegen mar, in ben ©arten unb tagte jur fJSrcfefforin , fid? fd?eu

umblidenb:

„Sie ift nid?t fd)u(b, id), nur id}. !gd? &°&e ^m ftrafen roollcu,

ba id? es bem iünbe jagte, aber ba» l;abe id? nidit gewollt."

1'ic ^irefeftorin bat um Vertrauen, aber grau Geres ladite.

„Stein, nein, id? fag' C» nidit neet? einmal, unb ^Imen ge-

reif; nid?t."

$enc 3Xngft , bie bie ^rofefforiu bä ber elften Begegnung

mit ^rau Gere» empfunbeu l?atte, erneuerte [id?; fie glaubte jefet

bas Selben ber jdnnarjaugigcn , balb trägen, balb eibed?sartig

unruhigen grau ju tennen
; fie mußte an einem ©ebanfen leiben,

ben fie nid?t offenbaren unb bod? nid?t gair, wrüdhalten tonnte.

3öie man einem ftinbc ein IRärcbeu erzählt, lief? fie fid? auf

Skbrüngen ber grau Gere» bisweilen berbei, bas Gütige, roas

biefe 511 beleben febien, $u beintten, uämtidi r>on .öoffeften. Sie

tonnte ihr mehrmals bicfclben Sad?en erzählen unb grau Gere»

ir>ar erfreut baüon.

2k Sßrofefforin toujjte beroorytbeben, feafj eine tyürftiit ju

jeber Stunbe eine beftimmte ^flid?t 511 crfüüen habe, unb roas

gemeffene Gattung in jeber Sebenslage bebettle ; fie fprad? ein-

bringlid? unb fam oft barauf jurüd, baf; eine grau roie Geres,

bie in einer SRepublif geboren, r>on aliebem feinen Segriff habe,

es müfje ihr fein , roie inenn nur uns plötjlid? in ein anberes

3al?rbunbert tierfefet jäl?en.

„Sie unb S^ren Sohn »erfreue id?," erflärte grau Gere«.

„Tie anbeten üDlenfäjen, ben Major ausgenommen, bore id? wohl,

aber id? roeif] nid?t, roo idi bin. Renten Sie, id? babe mid? an-

fangs toor 3fmen gefürchtet
!"

„9Sor mir? $or mir bat fid? nie ^emanb gefürd?tct."

„3d? »erbe es 3(?nen ein anbermal fagen. lii), id? bin franf,

id? bin immer franf."

63 gelaug ber ülRutter nicht, 'grau Gere» au» ihrem Sehen,

ba» immer nur Schlafen unb Slufftebcu mar, herauszubringen.

Sonnenfamp erwähnte mit großer 33efd?eibenl?eit, rote er ba»

©efe£ inne gehalten unb nie über bas" gefragt habe, roas feine
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grau fprecl)c unb lt>ünf<$e, nur bitte er ba§ Gine fragen 3U bür=

fen, ob grau Gere* nie üon 2Ranna gefprocbcn.

„Jlüerbingg, aber nur furj."

„Unb barf id) ba§ iiurje nidit reiften?"

„3$ roeifc eä felbft nid)t, e§ blieb rätbfelbaft. 2(bcr bitte,

verleiten Sie mich mcjjt 51t einem Sertrauenebrueb."

„Sertrauenebrud}?" rief Sonucnfamp mit jitternber Sippe.

„2(cb, e§ mar nicht ba§ red)te SBort. %t)xe grau ©emalin

bat mir nidjtä toertraut; aber ich, glaube, fie fjat eine geheime

gurd)t, ober einen So™/ ^ cr einen 9lerger über gräulein s4>ertni.

3d) bin reeit entfernt, gräulein Sßerint baburd) fd}aben 311 reollen,

ich, bereue faft, bajs id} nur ba* gefagt."

„Sie fönnen bavüber rubig fein; meine grau müd)te gräulein

$erini taglieb selmmal au$ bcm §aufc entfernen unb täglidi

jejunal jurüdrufen. @§ gibt feine ^erfon, ich fann Sie felbft

nicht auvneinnen, bie ihr nötbjger unb nüljlidier ift, a(3 gräulein

^erini."

Sonucnfamp flagte, baf? feine grau fid) nicht baju eigne,

bie gamilieu ber Umgebung 511 begtüfkn unb eine -ftadibarlichUit

ju pflegen. Sie ^rofeffortn I^atte felbft ba§ Verlangen, in ba-3

bievlanbifdie Sehen einen Ginblid jit gewinnen. 3wiäcbft reollte

fie ba§ §au3 be§ ToctorS befud^en.

grau Gere§ hatte mitzufahren üerfprocbcn ; afö c§ aber am
borgen eine§ gellen £>erbftfonntagc3 JUI 2(u*fabrt ging, erflärte

fie, e» fei ihr unmöglich, unb jel;,t junt erften 2Ral bemerfte bie

s4>rofefforin etroa<3 5tüdifd}e§ an il;r; fie hatte offenbar nur uad)--

gegebeu, um bag Bureben 31t vjermeiben; nun mad)te fie unner=

febens ifjren eigenen SBillen geltenb unb fdSüt-te nid)t einmal

Unrooblfein toor.

l'lud) gräulein ^crini blieb 3uvürf.

SDtan ful;r suerft 3U §errn r>ou Gnblict) ; bie gamilie rear

öetreift.

Sem §aufe bei £>errn treu Gnblicr) febrte Sonnenfamp nach,

ber f&iila jurücf unb Kefj 5fo(anb, Gricb unb bie DJhttter nach,

bcm Stäbtcben fahren; er rief ibnen nur noch, 3U, fte möchten

fid) in 2(d)t nehmen unb nicht überall von bem SBein trinfen,

ber ihnen aufgetifd)t reürbc.

2((§ bie DJhitter mit Gricb, unb SHolanb babinfuln
-

, Um ihr

ber Öebanfe, baf5 fie biefe 33efucl)c nidit für fid) mad)e, aber fie
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mar bef$eiben unb roillfäbjig, fid) beut ©aftfreunbe 311 ©ebote

311 (tollen.

Unterroeg§ begegnete man bem ftrifdjcr. Diolanb lief, anhalten

unb [teilte ihn ber $rofefforin vox; fie reifte it;m bie §anb nnb

fagte, fte »erbe ihn aud) batb einmal befugen.

2It§ man am Stäbtd)en anfam, läutete e» eben öon ber neu

erbauten proteftantifeben Mrdje, bie, auf einem -£>üa,el ftet)etib,

Ijell in§ Sanb r)ineinfd)aut.

Sie SDhitter lief? anhalten; fte mollte in bie 5?ivdr)e gel)en.

Diofanb I)atte nie eine proteftantifd)e &ird)e rüäbrenb beS (Sottet

bienftesi betreten, er fagte ba§ unb bie ^rofefforin bat, er möge 311-

rüdbleibcn unb mit Grid) einftroeilen nad) ber Stabt gefyen, aber

er brang barauf, bafj er fie begleiten bürfe.

Sie traten in bie einfädle unb fd)mud(ofc &ird)c, aW eben

ber ©cfang ber ©emeinbe auetönte. $u ibjem Sdjtnerg fyörte bie

SDlutter eine in {joc&gegiüängtetR Sonc »orgetragene Strafprebigt.

2(13 man roieber brausen ben erfrifdjcnbcu 2lu§blicf in bie

fetöue Sanbfctjaft empfing, nahm bie äRutter 9io(anb an bie £)anb

unb fagte:

„2öenn Su einmal reif genug bift, roerbc ich Sid) mit einem

üDlcmne au§ Seiner Heimat befannt machen , von bem Su freiere

unb l)öbere 2mfd)auungeu gcroinuen fannft."

Sie erjagte tton bem amerifanifiten ©eiftlidtcn Sbeobor parier,

ber eine fittlid)e Erneuerung ber Religion anftrebte; fie blatte ihn

felbft nod) gelärmt, beim er mar auf feiner curopäifd)en Steife

einen Sag in ber Unirxrfität»ftabt geblieben , wo er fid) mit ihrem

tterftorbenen Chatten fdntell unb innig befreunbete.

Grid) unb Bfotatlb' rourben von fielen begrübt, bie an?-> ber

.uirebe tarnen, ßridj ftellte feine SRutter bem Sdnilbirector, bem
görfter unb beffen grau unb Scbroägeriu vot unb fie geleiteten

bie greunbe in bie Stabt hinein. @£ roar ein heiterer 3ng in

Ovenieinfd)aft mit neuen 9)ienfd)cn in jener in fid) begnügten

Stimmung, mit ber eine ©nippe r>crfd)iebcn gearteter üDlenfd)en

au-o ber itirebe heimfehrt.

Sie grau Soctorin irar nid) t in ber ftird)e gercefen , fie ging

Sonntag Borgens nie mr ftird)e, fie blieb 31t £aufe, tröftete bie

Seilte Dorn Sanbe, bie namentlich; be§ Sonntag^ früh tarnen, über

biefe unb jene Mrant'heit, »erorbnete manchmal linbernbe £aw§=

mittel unb gab ber 9ieil)e nach, an, roie bie Seute bei bem
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rüdfebrenbeu Soctor ttorgehaffen merben füllten. Sie mürbe baber

fcbenmeife Jrau $etra genannt, benn fie habe gemiffermaßen bie

Stellung be» belügen 5}ktru§, fie muffe bie Seute ausforf eben,

elie fie in§ Himmelreich, ber Teilung eingelaffcn merben.

2Ran trat ine §au5 t>c* Soctor». Sßcbnlicbe Sauberfeit

glänzte auf ben ^-liefjen be§ Jlures unb auf ber 2rep£e, überalt

bingen gute Silber an ben üföauben , feine* fd)ien blo§ beut Sufall

fein £)ierfein 3U üerbanfen, unb auf Gonfolen ftanben grünenbe

<3d)(i!igpflair,en, bie ihre Dianfcn meitlnn fdjidten. Qm 2Bobn=

jimmer mar 2(lle*' fonntäglicb, aufgeräumt, auf bcm Diäbtifeb. am
<yenfter, r»or bem ficb ein Strajjenfpiegel befanb, ftanb ein blü-

benber Diofenftod. $m 3iebenümmer borte man bie 2octorin laut

fagen

:

„3a, üftanndKit, ba» ganjc %ahx fpreebt ^br ron Religion

unb Don gügfamfeit in ben ©illen ©ottc» unb jeftt tbut Qför fo

yenmetfelt unb babt feine ©ebulb unb feib nirfjt tauglid) 3U nady-

giebiger Pflege. SDtein ÜDJann fann ÜDtebicin geben, aber Siebe

unb ©ebulb müfjt §bx Qua) felbft geben. Unb Sfrr , 9(nna , r>er=

füttert Giter itinb unb ba foll man allemal mieber nadjfyeffen

;

ben SBerftanb fann man nicht in ber X'lpotbefe holen. Unb ^br,

$eter, gebt nur beim unb maa)t ben Umfcblag mit warmem 6'ffig."

Sie 2büre öffnete ficb, unb bie £octorin trat ein. Sie bc=

grüßte bie $rofefforin fyerjlicb, unb e» ergab fid? fdniell eine gute

äkjiefyung, ba bie Soctorin mit Suftigfeit erzählte, fie fiabe e»

fdjmer annehmen mollen, aber e» fei boeb, t>a% 23efte, menn man
ben Seuten, bie immer nur flagen, mit Grobheit begegne.

OJtan fafj mobtgemutb beifammen unb bie Soctovin gab ber

2ttutter eine Cifte lerer, bie fie uotbmeubig befugen inujjie, bann

fragte fie:

„Qkrjeiben Sie meine Unbefcbeibenljeit, ift e§ mabr, baf;

Manna au» bem Mlofter fommt unb Sie beren ßrjiebuug twtt=

enben ?"

Sie ^rofefforin ftaunte. SSBal faum tote ein biimmeruber ®es

banfe in ifm aufgeftiegeu mar, ging fd^ou in ber ©egenb umber;

fie fennte nid}t faffen, mober biefe Sage tarn; bie Soctorin mimte

aud) nid}t meb,r, t>on mem fie e§ gehört.

211* nun bie ^rofefferin ?iä(}eres um 9)lanna fragte , ertlärte bie

Soctorin, bajj fie au» bcm £)aufe Sonuenfamp» üftiemaub al»

9io(anb fenne, tmn ber 2od)ter miffe fie eigentlich, nicfyt», aber
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ßcmbridjtetö Sina fei tfn*c greunbin getuefen, bort roerbe man
•JcäfyereS erfahren.

3)er 2lrjt tarn, blieb aber nidt)t lange; er f)örte nur fdmell

ben 23ericbt feiner grau.

S)ie $ßrofefforin öerabfdbjcbctc ftd), grau ^etra bieft fte ntd)t

^uxM, fonbern fagte gerabeju, fie muffe noeb, mit bem unb jenem

fprcdjen, ba3 jetjt batton ginge.

ßrfrifebt unb belebt fcerltef} man ba§ §au§.

93cim Sanbrid)ter mujjte man längere 3rit roarten, ba grau

unb £od)ter erft Toilette 5U machen blatten. 9ll§ fie enblid) cr=

febienen, tuurben rnele Gntfcbulbigungen t>orgebrad)t, man liabe

fitf) beeilt unb e§ febe nod) SllleS fo unorbentlid? au£, roäb,renb

bod) $leibuug unb 3immer anwerft fäuberlicb unb nett roaren.

S)er Stuttebcte tmirbe nad) bem Sanbricbter gefdjidt, ber feinen

6omttag§ = grübfeboppen tranf. 2ll§ enblid? bie ^rofefforin ben

^lajj in ber ©opbaede eingenommen fyatte, roo man »or lauter

geftidten üiffen faum ft£en fonnte, ergab fid) ein anmutr/ige3

©cfpräd). Sie ^rofefforin hntfjte Sina m§ ©efpräd) 511 sieben

unb lief; fid) t>on if?r ba§ ^lofterleben fd)ilbcnt. Sina, fjieburd}

aufgemuntert, rourbe immer mittbeilfamer unb rebegetoanbter.

2)er Sanbrid)ter erfd)ien; er batte offenbar feinen ©doppelt

ju rafd) binuntergefti'trjt , benn fteben laffen fann man bod) nid)ts\

Gr brüdte ber ^rofefforin etroa§ ftärler unb länger als nötfng

roar bie «fjanb. 2)ctt gutem §umor — bem ernften @efid)te be§

SJlännleinS ftanb ber ^umor ganj feltfam — t>erfid)erte er fie

fcine§ obrigleitlidjen ScbutseS. 6r ersäb,lte, baf? ber $ole au§

bem 3ud}tb,aufe ausgebrochen fei , man fyabe §rt>ar einen Stedbrief

binter ibm erlaffen, roerbe aber fror; fein, roenn man trm itid)t

roteber einfange.

Sie grau Sanbrid)ter unb Sina gelten it)re §üte r)erbei unb
begleiteten bie ©äfte auf einem Umiuege ben Dtfjein entlang nadb

bem -öaufe be§ Sd)ulbirector§.

SSon felbft fing Sina an non Sftanna ju erjäbjen, roie fte

gar fo traurig fei unb bod) efjebem bie llebermütbigfte getuefen;

fte b,abe if)ren Sßater fd)toärmerifd) geliebt, fo bafj man glauben

mufjte, fie fönne ibn nie auf einen £ag üerlaffen.

Sie $rofefforin b,ielt fid) bebutfam surüd, nad) etoa3 ju forfebeu,

fte fyatte nur au3 ^öflid}!eit biefe 93efud)e macben roollen unb

nun ftellte ftd) ib,r baburd) eine neue $flid)t beraub. £>ätte fte

SluerDaa}. Sanbfjauä am 3Ujein. II. 7
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ahnen fönnen, bafj fie felbft nur Don Sonnenfamp »ertocnbct

mürbe, fie hätte noch mehr geftaunt über bie perfd)iebenen 2Ben=

bungen, bie ein einfacher Vorgang nimmt.

9)ian !ebrte nach ber Sßilla jurüd.

®er ßrfte, bem man im £)ofe begegnete, mar ber SJcajor; er

fab etrua§ mifimutbig brein, aber fein aanjeä ©eficbt erglänzte,

al§ bie ^prcfefforin fagte, fie habe fidt) porgefeijt, ibn unb gräu=

lein ÜDitfcb. beute DJiittag 311 höflichen, unb jmar, ba fie leiber

nicht nach bieftgem 53raucb ju jcber ütages-jett Sßcin trinfen fönne,

ju einer einfachen STaffe Kaffee.

S)er -IRajor ronfjte fid? halb ju entfernen, er febidte ein £inb

be» SaftellanS 3U ^räulein Üftilcb mit ber 33otfcbaft.

Sie *ßrofefforin mar äufjerft belebt unb ßrich fprad) feine greube

au§, bafj auch fie etma* oon ber Skraufcbung empfänbe, bie ba§

DJenfcbenleben unb ba» üfiaturleben am SRbein über lieben bringe.

UU 9folanb ju Sifcbe !am, fagte er ber Sjßrofefforin leife:

„^cb habe im Gonperfationglerifon nachgefchlagen, beut ift

ber ©eburtatag Jfyeobor harter» , b. eut ift ja ber t»ierunbä»Danjigfte

Stuguft."

Sie ^rofefforin erhriberte ihm fiüfternb, er möge nur mit ihr

batton fprecfyen.

(Klftfo OTopitd.

Sftodb nie mar ber Sftajor am Sonntaggtifd) heiterer gemefen

al§ beut, er oergafj fegar, ^ofepr; jujuniden, bafc er ihm pou

feinem Surgunber nochmals einfebenfe.

$rau ßereS lächelte Perlegen, al§ bie ^rofefforin fagte, mie

febön e§ fei, ftdb am Stuöblid über ben Strom unb bie 93erge

gu erquiden, otel feböner aber noch, einen ©nblid ju haben in

gebiegene ^äuclicbfeit. Sie fenne jmar öon fremben Säubern

nur mentg, aber e§ gebe mol fein Sanb, ba3 Seutfcblanb über=

treffe an gebiegencr $üHe be§ ©emütbs unb meit verbreiteter S3il=

bung; Stäbte unb Dörfer, bie nur ein flingenber 91ame für »or=

beifaufenbe Dieifenbe feien, bärgen in fieb ba3 Scfyönfte unb Sßefte,

Yoa§ ba§ ÜRenfcbentbum jiert.

„So meit bie ©loden flingen, ift beut feine beffere ^rebigt
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gehalten worben," faßte ber ÜDiajor §u (frtd). Sann crbob er

fid). ,,^a, bie 2Jhttter . . . ftofjcn 6ie Sitte mit an ... ja, bie

•Uhitter foll leben unb fie lebt nicbt nur, fie macbt, bafs man
ba§ Seben fd)ön unb recbtfcbaffen ftcbt, unb ber 23aumeifter aller

SBelten rotrb fte bafür fegnen. üDleine SBrüber! . . . 3$ wollte

fagen, meine . . . meine . . . alfo bie Sßrofefform fotl leben!"

üftocb nie tjatte ber Sftajor einen fo langen Sfcrinffprud) au§=

gebraut unb nocb nie war er jufriebener wie beute, ßr ging

balfc nacb ber ütafel beimwärtS unb unterwegs jagte er ftd) immer

bie SBorte beS SrinffprucbS t>cr, benn eS war fein ^auptftolä,

fträttletn Sftilcb feine fcböne $ebe wörtlicb berichten ^u tonnen.

Stiler IRubm ber SBelt ift nicbtS, wenn nicbt fte tbn lobt; fie »er*

ftebt bocb 2llleS am beften.

2ltS er ju £>aufe anfam unb ^räulein üülifcb tlagte, bafc beute

tbr füfjer 9kbm fauer geworben fei unb man im ganjen 2)orfe

feinen frifd)en befomme, winfte er tbr mit ber §anb, fte folle

nid)tS reben, bamit er feinen £oaft nicbt »ergeffe; er ftellte ftcb

frei t)or fie bm unb fagte:

„So babe icb bei Sttfdj gefprod)en."

S)ie fiaabi flaute ibren §errn an, als er eine fo gewaltige

Sfebe bielt unb ba er fertig war, bellte fte jum $eidben beS 3Ser=

ftänbniffeS. 5)er üDfatjor wollte gewifj nicbt lügen, aber bie $ebe

war nocb fcböner, wenigftenS länger, als er fte Fräulein SWM&
cortrug. 9?acbbem er geenbet batte , fagte fte:

„ijcb freue mid) nur, bafj aucb gute SOtenfcben I^brc 3Borte

gebort baben." 2)enn Fräulein SRtlcb war §errn unb %xau Son=
nentamp, üor Slltem aber Fräulein Sßerint nicbt bolb.

„Söarum baben Sie nicbt unfer fcböneS weifseS Stifdrjeug auf=

gelegt?" fragte ber 2ftajor, all er ben fauber bergertcbteten Äaffee=

tifdb. im ©arten fab.

„©eil baS Sßeifje in ber Sonne ju febr btenbet."

„3>ft wabr ... ift gut. Soll icb nicbt bie Saabi einfperren ?

Sie ift fo 3ubringlicb."

„9?ein, laffen Sie ben §unb nur frei."

2>er ÜDkjor fann t)tn unb hex, ob er nicbt aucb etwas tbun
fönne, um bie ©äfte Würbig ju empfangen. Cr fanb eS.

Gr entlebnte unb borgte fonft nie etwas, aber beute burfte

man eine StuSnabme macben. Gr erfucbte bie &ödnn beS 2tlt=

meifterS, il;m ein Söpfcben frifdjen JflalnnS ju geben.
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G§ gelang ihm, ben £opf auf ben STifd) ju [teilen, ofme baf,

^räulein 2Rifd) es merfte. Gr biett fid) bie §anb ttor ben 2ftunb,

bafe er nid)t laut auflade, nne fte ftauncn nmrbe, trenn plötsltcb

füfeer Sftabm auf bent £tfd) ftebe. Gr ging in bie Stube unb trug

feinen großen (eberübenogenen, gepolfterten Sebnfeffel in ben

©arten , ba feilte bie ^rofefforin ftfcen ; aber Fräulein SJftld),

bie ba^u !ant, jeigte ju feinem Sd?reden, bafj ber SefynftubJ ba»

belle £age»licbt im freien niebj vertrage; er fouibe nun tton

Seiben roieber ^urücfgebradjt.

^räulein DJlild) bat ben SOtajcr, red)t rubjg 3U fein, unb jefct

nab.m fein 2(ntli^ eine 2ftiene an, al§ ob er meinen muffe, (fr

legte bie .fjanb auf bie Sd)ulter be» gräufein Sftild) unb fagte:

„(?» ift fyart . . . fefyr b,art . . . graufam . . . fcblimm . . .

fefyr febümm . . . febr graufam, bafj id) nid}t fagen barf: bjier,

^rau Sßrofefforin , bie» ift bie $rau 2ftajorin."

^räulein 2Jtild) ftenbete ftdj rafd) , ibje -Dlienen b,atten ptöfclicb

ettt>a» Grftarrenbe».

„Um ©otte»
1

2BUJen, nm» machen Sie?"

2>er öunb bellte, ftie tnenn er fagen trollte: tt?a» ift benn

baS? ma» febt ifyr eud) benn fo böfe an?
„53in fd}on rufyig ... bin fd)on rubjg! Sei ftill, £aabi,"

befcbh?id)tigte ber ÜHfojor, unb er mar fo mübe, baf; er ftd? fegen

muffte; er »erfudjte e», feine lange pfeife anj^ünben, aber fte

ging ibjn mieber au§.

21m ©artensaun ftanb ber üftajor unb trommelte mit ben

Ringern auf eine Satte; er ftarrte fo verloren brein, baf; bie

©äfte t»or ibm ftanben unb er fte nid)t f>atte fommen feben.

Sie SSegrüfjung jnnfdjen ber ^rofefforin unb ^äulein Tlili)

mar femesmegS fo jutraulid), nne ber 2ftajor gebefft batte. Sßeibe

grauen mufterten einanber offenbar ftreng. 2>er Hftajer ladete balb

in ftcb, hinein, gräulein 2ftild) merfte gar nid)t, bafe füfjer $abm
va fei; fte febenfte ein, al» ob ba» ettna» ganj ©emötmlicbe»

tt>äre. 33alb aber feblug er mit feinem Stumpffinger an bie Stirn

unb fagte in ftcb, hinein:

„Sie ift üiel gefdjeibter, fte madjt üor §«mben fein Ruf«

feiert. 0, bie ift fo ftug, bie lernt man nid)t au§."

2ßie gern blatte er bas" ber ^rofefforin gefagt, aber er nahm

ftd) Dor, tjeute n>o möglieb, gar nid)tä ju reben; gräutetn Sftilcb,

allein feilte reben.
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ß§ fcbien inbefs fein rechtes ©efpräcb ju ©taube ju fommen.

Sie Sßrofefforin fragte gräulein 2Rilcb, ob fie eine dingeborne

be§ £anbe§ fei.

Sie »erneinte furj.

5)er Major fanb ben guten 2lu*ttieg. gwei frembe ^ßferbe im

©talt mufj man allein laffen ; fie fcblagen ficb, üietleicbt ein tnenig,

jule^t aber »ertragen fte ftcb. @r rottete $o(anb unb Gricb, tiiel

5U erjagen tton bem 2Beinberge, t>ou bem man fyeuer ben erften

Stein gewinnen follte; fie mußten ibn bafnn begleiten.

•Jiun tr-aren bie beiben grauen allein. S)ie ^rofefforin gab

ibre ^reube tunb an bem »ollen £eben fner unb an ber £anbfcbaft,

tüte man b,icr nid)t nur »erborgene $tä$e »oll erauidlicber Sdjeiis

fyeit finbe, fonbern aua) ÜRcnfcb,ennaturen , bie einfam für ficb,

ein fcine§ ^terftänbnijs unb einen f>ol;en ©hin in ficb pflogen

unb pflegen.

Fräulein SDttlcfy, bie ftcb, mit ifyrer Staffe ettnaS abfeit» toom

Xtfdje gefetjt t)atte, rücfte näfyer unb fagte, fie traue ficb, nicbt

ben regten 33licf für ba§ Weitere £eben ber SRenfcben ju; fie

fäbe fie tt>ot)l an ©omt= unb gefttagen fcr^erjertb, ftngenb unb mit

Äränjen auf bem Raupte bergan, bergab gießen, frer aber nicbt

mitten in biefem luftigen treiben ftetic, tuer ba§ nur üom genfter

aus , ober hinter bem ©artenjaun fteb,enb betrachte , ber b,abe lein

gercd) te<3 Urtbeit ; ba§ ganje treiben fäme Ginem manchmal üor,

toie tocnn man ftcb, bie Ob,ren subalte, nichts fon ber Üftuftf fyöre

unb bocb bie 9ftenfcb/en tanjen fet)e.

Sie Sßrofefforin fragte nad) ben 2lrmen ber ©egenb, ob ba

melleid)t ^räulein 2ftilcb, nähere Ginficb,t fydbc. £äd)elnb fagte

gräulein ÜDuld):

„Sa, bie 2trmen! Sie Sßeinbauern fommen mir nor tt>ie bie

2Ruftfanten; fte müljen ftcb, ab im 2Jiuftf machen, nacb ber bie

2tnbern tanjen; übrigens ftnb fte aucb felbft luftig babei."

2)ie 2lrt, löte $räulein SJttlcb, ftcb weiter auSbrüdte, überrafcbte

bie $rofefforin ; fie batte eine fleinlicb,e, rebfelige SBirtbfdjafterin

erwartet unb fanb ein geläutertes Setrfen, einen 3artftnn, bie

tton reifer 33ebad)tfamfeit ftammen mußten. ©ie ertuätmte bie

umfaffenbe Stfjätigfeit ©onnenfampS; gtötoletn SRildb, ging nicbt

näb,er ein, fie fagte nur, §err ©onnenfamp fei nicbt unmilben

JperjenS, aber er Ijabe feine georbnete 2öobltf)ätigfeit. ©ie be=

bauerte, bafs Sftanna nicbt ba fei; trenn bie £odjter be§ §aufe§
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bie SBobltbätigfeit be§ 93ater» orbnete unb in ber §anb bielte, fo

märe ba§ beffer alä ein ^lofterleben. 3brer fonftigen 3urücfbal=
hing bergeffenb, crflärte jrfiutein SDtilcb , bafs ÜDtanna eine unbe=

greifücbe Verlegung erfahren baben muffe, benn au§ Uebermutb

r-löfilicb 3U folget Semutb, überjufpringen, ba§ fei ntd^t natürlich.

J$ft will Sbnen nur einen flehten 3ng t>on SDtanna erjäblen

unb 6ie fennen fte. 6ine Stecbfiiege, eine fogenannte ^Rbein;

fdmafe, fafe auf tbrer <£janb unb fäugte an ihrem 23(ute; fie liefe

fte rubig faugen unb fagte bann nur: bie garftige fliege! 3$
i)abe fte trinfen (offen unb nidjt geftört, unb fte bat mid? bann

bod? bafür geftodjen . . . ©egen mid?," fegte gräulein Wald)

errötbenb binju, „bat ba§ $tnb eine Abneigung, bie ibm Don

gräulein $erint eingeflößt rourbe."

2)ie ^rofefforin erflärte, bafe ,§err ©onnenfamp e§ ibr anbeim^

geben roolle, eine ausgebreitete 2ftilbtbätigfeit anjuorbnen; fte

fragte, ob gräulein 2Jttlcr) ibr barin beifteben roolle. 2>iefe »er:

fpradj e§; fte fam aber roieber barauf surücf, bafe e§ fcbicflieber

roäre, bie joa^ter be» §aufe§ in Dftitnnrhtng ju fegen.

$n guter 2lnfprad)e lernten bie beiben grauen cinanber fennen.

Sie ^rofefforin tjatte bie ererbte unb leiste 23ilbung, fte gab

viel, obne bafe e<3 fo fdjien; gräulein 3Dli(cb batte bie eroberte

Stlbung, in ber ftd) bie 2Jtübfeligfeit erfennen liefe, mit roelcber

fie ftd? ein tiefere§ ®enfen felbftänbig angeeignet tjatte.

2>er 2ftajor fab t>on ferne, rote bie beiben grauen ftob bie

£>änbe reiften, unb er fpracb bie liebfofenben 2Borte, bie er gern

ju gräulein 2fti(d) gefagt bätte, jur Saabi:

„33ift ein präd)tige§ ©efdjöpf , gefcfyeibter roie alle 2Jcenfcben . .

.

flar roie ber Zaq . . . rubig unb folib . . . 2to nid)t, £aabi . . .

roa3 guefft 2>u mieb fo an?" . . .

ßr fam glücflid) roieber im ©arten an, SManb unb ©riet)

folgten nad).

2H3 ber ÜDlajor ber ^rofefforin auf bem §eimroege ein 6tücf

2ßege3 ba§ ©eleite gegeben t>atte, ftanb er noeb lange [tili unb

ftfmute ben 2öeggel;enben nacb, unb juin §immel aufblidenb,

fpract) er:

„55anf 3)ir, $u Saumeifter aller Gelten ... ®u weifet febon,

roag icb fagen roill . . . Diembem!"



5ttf;te3 Sit fr

<£r|Us (Captttl.

Sen Siegung ^u Siegung i[t e§, als ob ber madbttg bahin=

maüenbe SRbeinftrom fid? in einen See üermanble, bis er lieber,

um bie ficb, forfcbiebenben Serge ftrömcnb, feinen Sauf fortfei;.t.

#aft ift es in ber 0efd)icbte, bie mir \u enäblen haben, aud? fo.

3ur gcier t»on ©oetbe's öeburtstag t>atte Giobmig bie 9la&
baru von Sitla Gben nacb, SBolfsgarten gelaben.

grau Geres unb gräulein Serini blieben ^urüd.

Gricb, fonnte ein Sangen nict>t unterbrüden, tote er Sella

jum erften ÜJtal begegnen mürbe. Sie fam mit Glaubine ben Se;

fudjenben im 3öalbe entgegen, fie umarmte bie Srofellorin unb

banfte ifyr nodnnats, baß fie ficb, bie Gntbebrung auferlegt, Glau=

bine bei ib,r 3U [äffen ; Gricb, reifte fie bie £anb unb fagte mit

etmas ftarrem Süd

:

„Sie, §err Hauptmann, waren beute fein erfter ©ebanfe."

Söeiter fagte fte nichts, fie nannte ibren SJlann auch, nietet

gerabeju.

Gben als man auf ©olfsgarten anfam, fing (3 3U regnen

an, fo baß man bas ßaus niebt »erlaffen lonnte.

Sranden mar nid)f zugegen; er hjelt ficb, am TOeberrbein
_
bei

einem fircb,lid) gefmnten Sanbmirtbe, bem fogenannten Älofter-

bauer auf; benn es gibt b,eute ntet/ts mebr, bem man niebt eine

lircblicbe gärbung unb Untertreibung gibt. Sranden b,atte babei

bas ©lud, in ber 5Räb,e bes ßlofters ju fein, benn ber £anb=

mirtb, r;atte bie gelber ber ^nfel gepachtet, bie er bebaute.
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2ftan öerfammeltc ftd) im großen Saale, beffen brex offene

Salcontbüren naa) bem tton 53lumen unb Scblingpflanjen befteü-

ten unb mit febönen 9?ubefif;en uerfebenen 33alcon führten.

2tl3 man rubig beifammen fafe unb burd) einanber ^lauberte,

erbob Globroig plötjlid) bie §anb, roie wenn er Stille gebiete;

Slße üerftanbeu. Gr 30g bie Ubr \)exau3 unb fagte:

„3e$t ift bie üDiinute, in ber ©oetbe ttor mebr ab§ bunkert

^abren geboren. $d) bitte," fe|te er freunblid) tointenb btnju,

„Stella unb gräulein Sournap . .
."

Sie 93eiben nerftanben, festen fidr) jum Glabier unb fpielten

bierbänbig 5Beet$0&eti§ Ouoerture ju Ggmont.

23ella fpiclte mit roeit offenen 2(ugen bretnfäjauenb , Glaubine

batte ben SÖIid gefenft unb beroegte toäbrenb be3 Spielend ben

£opf beftänbig roie in einer SBogenlinie; Me§ roar gefebroungen,

ntd)t§ edig.

2113 ba§ Dftufdftüd geenbet batte, erjäblte Globroig t>on feinem

©lüde, ©oetbe noeb perfönlicr) gelaunt ju baben.

Sie ^rofefforin betlagte, bafc e§ il;r niebt ju £t)eil geroorben,

bie Stimme beS Siebter^ §u oernebmen unb in fein 2luge ju

flauen, unb boeb fei fie, aU er ftarb, fd)on alt genug geroefen, um
ju roiffen, roer er roar, roenn fie ibn aueb noeb nid)t »ollauf be=

griffen. Sie erjäblte, roie in ibrem eltcrticben «§aufe, als man
fieb eben ju Sifcbe fejjen wollte, ein Warn tarn mit ber Dkcbricbt:

Soeben ift bie Äunbe bom £obe ©oetbe'3 eingetroffen, Ginc

ältere Same mar fo ergriffen, baf? fie ftdt) nidbt mit ju Sufcbe

feften fonnte. SamalS jum erften SERale babe fie ibren (Satten,

ber mit an ber Sfcafel fa|, im SBtberfprud) rennen gelernt; benn

er \)abe bei aller SSere^rung für ©oetbe bebauptet: ber SDtctftcr

babe e§ niebt nur als Hauptaufgabe be§ ÜUlanneS geftellt, bie

befte grau ju finben, er i)abe aud) bie Sicbttunft felbft ju febr

üerrociblid}t, er t)abe bie grauen ju febr in ben 2JMttelpunft beS

roirrenben Sebenä geftellt unb bie Sßelt in bem ©lauben gelaffen,

bajj bie $oefte unb ibre Ä'enntnijmabme mebr eine Sacbe ber

grauen fei.

Globroig roiberfpracb biefer Sluffaffung. Gr betonte juerft,

bafj unfer moberneä fieben ben fogenannten Gultu§ bc§ ©eniu»

niebt auffommen laffe, benn ber Gultu3 lönne nur ba entfteben,

roo bie Grfcbcinung be<§ SMtommeuen , beä ©öttlicben angenommen

roerbc; fobatb man Ginfcbränfungcn fefce, fei er nid)t mebr möglieb.
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VeÜa, bie ftcb, nid^t toeit öon Gricb auf ben Valcon gefefet

f>atte , fagte ^u ibm:

„3$ mü nicfyt» Vergangenes. Stellte tdj Reliquien üerebren,

f)ätte xi) in meiner &ira)e genug. 2Rit ber Verehrung für Stets

gangenes" machen ftcb bie SJcenfcben $u ettüas. Gs lebe, toer ba

lebt, i[t mein SDablfprud)."

9ftit ©abreden fab Gricb , baß in biejer grau ein SBiberfprucb

gegen bie ganje Tonart ibres Scannes" fear, ber ilm bas ebebem

fo fyarmontfd} erfebienene 3uiammenfein als ein burebaus pein--

licfyes erfennen ließ. Sas 2tuge Gonnenfamp» bagegen, ber bie

Sporte Velta's gehört batte, rubie groß auf Veüa; fte menbete

ftdb, nun an itm unb bat, ib,r bei ber neuen Ginricbtung ibreS

Sreibbaufes" Stotb, ju erttjetfen. (Sie legte tbren 2lrm in ben

Glaubinen», Veibe gingen mit Sonnentamp batton.

Globnng unb bie Vrofeffcrin faßen nun allein im Saale, W&i)-

renb Gricb, unb Solanb auf bem Valcon ftill bielten unb »er=

nabmen, roie Globnng bin^ufefete, baß bie 3u ^un ft, toenn bem
tbätigen £eben bie 2Beibe bes öeiftes geworben, üieücicbt bie gorm
be» Gultus niebt mefyr bebürfe.

2Jtit angehaltenem 2Übem borten Gricb, unb Dtofanb ju, ttie

Globnng unb bie ÜRutter einanber bebannten, toa§ ibnen ber

ülfteifter an Sebensfraft unb burebbringenber Grfenntniß geleiftet,

unb nne fte jenes nid>t genug ernannte SEerf: „©oetbe'S ©cfpräcbe

mit Gcfermann," erörterten, ba§ uns" ben ÜDtetfter ju lebenbigem,

perfön(ict>em Umgänge erneuert. 2ln bem Verbaltniß ju @oetb,e

läßt ftcb ber VitbungSgrab eines" 2ftenfct/en ermeffen.

Globhrig meinte, ba$ bie heutige ^ugenb £ ine bebingte Ver=

ebrung für ben SMfter babe, ba fte oertjerrfebenb bie bürgerliche

Vflict/t füfyle unb ein eigentlich politifcbes SBirfen (Soetfye ntct)t

aufgegangen fei unb feine Aufgabe nict)t mar.

Söieber ftimmten bie Vetben in einen SBecbfelgefang 5um £ofc

preife ber Vereiterung unb Vertiefung be» £eben» ein, bas tbjten

bureb, ©oetbe geworben.

Gricb unb Stolanb faßen ftill unb fyörten ju; nur einmal fagte

Gricb leife:

„6ieb, SRofanb, ba§ ift 5Rubm, ba§ ift Gbre; ba§ ift ba§ beebfte

©lücf, baß ein 2ftann fo fortaürft, baß fein ©eift ftets neu belebt,

bafj bier oben nacb fahren jtoet Sftenfcfyen einanber erbauen in Sluf:

ertoedung beffen, waZ ein aus bem £eben Verfch/ttwnbener feftgeftellt."
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SBctter fpradjen bie Seiben brinnen im Saat unb jefct ^>örte

Gricb feinen Tanten nennen, benn bie ÜDtutter fagte: Gricb ver=

ftünbe fe^r gut, ©oetbe'fcbe ©ebicbte vorjutefen.

Bella, Glaubine unb Sonnenlamp würben herbeigerufen. Gricb

la§ , aber beute weniger gut als" fonft , benn es famen viele 2ln=

{lange vor, bie auf bie Bewegtbett feines" §erjen^ unb Bella's"

fidj übertragen liefjen.

2>er Diegen borte immer nod? nid)t auf. Bella gab verborgene

fünfte 3um Beften. Sie erfctpien in einer rotbfammetnen ^xa--

perie, bie fte als" grtecbifcbes" ©ewanb banbbabte, unb abmte einer

berühmten italienifcben Scbaufpielerin mit bewunbemswertber Äunft

nacb. Sie verfcbwanb wieber unb erfd)ien als ^ßarifer ©rifette;

bann verfcbwanb fie abermall unb trat als" Stiroler §anbfdmb=
verfäuferin auf, immer neu, faum 511 erlernten.

2lm meiften §eiterfeit erregte es, aU fie rafcb nacb, einanber

bret Bettlerinnen nad)af>mte, eine fatbolifcbe, eine evangelifdje

unb eine jübifdje %xa\x. Dfme in Garicatur 31t verfallen, ver=

ftanb fte e§, aud} Befannte wieberjugeben, unb ba» 2tlle3 mit

vollenbeter ©rajte unb Befttmmtbcit.

Globwig mufste an fidj Ratten , eine Bitterfeit nidjt merfen

ju laffen, ba^ burd? folcbe Singe fein ©oett;e = £ag aufgefüllt

würbe. Gr füblte ftcb roieber in feinem eigenen §aufe beimatlos"

unb fremb $u Bella.

Gricb, tnbefc fab biefe Scbauftellungen, benen er eine 3Be=

tounberung nidjt verfagen fonute, mit getbeilter Gmpfinbung an.

Sßelcb eine reiche SRatur war Bella, unb wie fct^roer mufjte es"

tt;r fein, itjre vielfältige Äraft im engen Bejirfe eine» s$flicbt:

freife» ju balten. Bella aber ^atte ftcb beute gewaltfam jum

Stufgebot ibjer fünfte gebracbt; fie wollte jebe Gmpftnbtidjfeit,

jebe Grinnerung vor ftcb unb Gricb. vermietet fetten. Sie erjäbtte

Gricb, bafc ber ruffifcbe gürft, ber 31t SBeibmann nacb 2Jtatten=

beim gebogen roar, oft feiner gebenfe; er fdjreibe aber aucb mit

großer älnerfennung von bem früheren Sebrer SKotanb'», bem

2)iagifter Änopf.

^n ber Betonung bei SBortcs „Sebrer" fcbien Bella eine ver=

fcbwunbene ©renjfcbeibe jwifcben ibr unb Gricb roieber aufricbten

3U wollen.

©egen 2tbenb borte enblicb ber $egen auf unb bie Sonne

ging mit jener unfagbaren ^arbenprad)t unter, bie beim Surcb/-
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leuchten ber Dtegenluft über ben roie burd?glübten Sergen ftcb. bar*

fteüt. 2ftan machte fid? rafd) auf ben ,öeimn?eg. SManb beflagte,

baß feine 6d)tr>efter Statuta rtic^t einen folgen Sag miterlebt.

Globroig fragte nocb beim 2(bfd?ieb Sonnenfamp, ob er nicfjt

nunmebr, ba bie ^refefforin in feinem §aufe, bie Softer beim=

tommen (äffen »olle.

©onnenfamp mar febr banfbar für bie Sorgfalt, bie Globnüg

feinem ^aufe roiemete ; er bot ber ^rofeffcrtn bie öanb bar unb

jagte

:

„Sßenn es ^fynen genehm ift, reifen rr»ir morgen mit einanber

ju meiner £od)ter."

Sie ^rofefforin nicfte beiftimmenb.

«Sonnenfamp glaubte an bie eblen üftotiüe ber ^rofefforin unb

eine Söetle füllte er ftcb, angenebm baoon berührt.

33a(b aber erbob ftd) lieber bas Söeroujjtfein feiner triumpbirem

ben Äraft; bie 2Be(t bient feinen planen unb eä ift eine £uft, bie

DJtenfdjen ju teriücnben, mit ibnen ut fpielen, auf ibren Scbul^

tem ftcb $u ttnegen. Globttug unb bie 9ßrofefforin maebten feinen

gebeimen 2öunfcb für SDlanna ya ibrem eigenen, fte mußten nun
banfbar fein, baß er ibren Tillen ausfübrte, unb bod) mufjten

fte ibm bienen, benn gerabe bureb fte foüte fein ßauptplan ^ur

2lu»füt)rung fommen, erft bann tjatte er ba» beftatigte !Hed)t, ein

Sßefen böserer ©attung fein 3U bürfen, va* über 2lnbere oerfügt

unb fte mit greunblid/feit begnaciat.

9iocb am Slbenb ber «öeimhmft beftimmte Sonnenfamp, bafj

ber ©ärtner bie Sieblingeblumen SRanna's, unb ba-3 waren be=

fonbers' Diefeben, am anbern Sage überall in tl)rem Bintmer am
bringe.

Jttmtce CCapttcl.

Xienftfertigfeit unb Gfyrerbtetung jeigten ftcb in ber 2(rt, rrie

6onnenfamp ber ^profefforin bie ßanb reichte, als fte aus bem
Sßagen flieg, tr-ie er fte nad} bem Sampffdjiff fübrte, ibr einen

»or Suö'uft gefebüfeten unb freien Slusblid getoäbrenben s$lal3

fuebte, roie er Ujt alle» jur §anb legte unb nadj ifnren Söünfcben

fragte.
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Sie Sßrofefforin fab ju ihrem Scbrecfen, baß" fte ein 93uch

»ergeffen hatte, fra» fte mitnehmen roellte. Sie »ich ben gtagen

Sonnenfamp» au§, meldte» Such, es fei, benn fte tonnte tuobl

»orausfeßen , baß bie (Schriften bes SDknneS, ben fte fo fefyr öev«

ehrte, Sonnenfamp ntct)t genehm feien; fte fdjerjte über ftch felhft,

ba$ fte noch, bei einer Diheinfahrt am fomtenbellen Sage gerne

ein Such bei ftch fyabe. 9iun mußte fie ganj bem 2fu»büd unb

ihren ©ebanfen (eben.

Sonnenfamp feßte ftch, neben fte unb feine Stimme mar in

ber £hat beroegt, af» er fagte, baß er feine Äinber glüdlid)

preife, ja faft beneibe, bafj eine fotct)e grau ftch in ifyren 3ugenb=

geift einlebe.

3,e mehr er fpracb, je reicher mürbe er; cä lag ein ©lanj

in feinen Sfugen, als" cb eine Shjane barin jerfloffen märe. 6t

mieberbolte, er möge nicht »on feiner Sugenb fprechen, bie fei

öbe unb müft, feine jarte grauenbanb habe je bie'SJlienen feine»

3(ntltl3c-3 geglättet. Gmblicb, tarn er, ftch gemaltfam faffenb, auf

ben §auptpunft.

„2ftan hat meinem Äinbe eine Sbatfache berichtet, bie 5U

roiberlegen ich unter meiner SBürbe halte. Sollten Sie, geehrte

grau, eine foldje erfahren, fo feien Sie im ^oraue" überzeugt,

baß e» eine t)on niebrigfter geinbfeligfeit ausgebedte £üge ift."

@r fagte, er fönne es nicht nennen, fonft müßte er hier auf

bem Schiffe rafenb »erben. Seine jur 2Mbe gefebmeibigten dienen

mürben ptößficr; mtlb, gurcfyt erregenb. Sie $rofefforin fagte

nun, bajj fte junächft ihrer ^ugenbfreunbin , ber Oberin, einen

SBefud? mache, unb bat, baß .Sperr Sonnenfamp 2tlie§ tiermeiben

möge, ma» feiner Tochter eine Öejiefyung 3U i\ß aufbrängen fönne.

Sonnenfamp cerabrebete mit ih,r, nicht mit auf bie 3>nfel 3U

gehlen; er mottle im ©afthof am anbern Ufer märten, bis
1

bie

s

4kofefforin ihn rufen laffe . . .

SDäbjenb ba§ Schiff ben Sftr>ein r;inabfur;r, pflügte ein ftatfc

lieber Sanbmirtt? in fleibfamer Sradjt einen Sfcfer auf ber &lofter=

infel. Sie Äinber ftanben "von gerne unb fafjen bem pflügen ju,

al» ob es ein Sßunber märe; fte moüten näher treten unb fdjauten

auf Sftanna , al§ ob biefe e§ erlaube , 2Ranna niefte unb fte gingen

auf bem Äiesmeg an ber Seite bc» 2fcfer§ babjn. Sa grüßte

ber ^flügenbe, inbent er ben §ut abnahm; DJtanna erfet/raf. 3ft

ba» niebt §err oon branden?
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Gr pflügte ruhig weiter. 2U3 er je|t ben Sßflug wenbete,

flaute er ju ihr f)in unb (adelte; er war e§.

„Sa§ ift ein wunberfdjöner 23auernfned)t," fagtc eine§ ber

üDläbcben.

„Unb er fiebt fo fein au«," rief ein anbere».

„Unb er ^at einen Siegelring an ber |janb," rief ein britteS.

„©er Weif;, ob ba§ nid^t ein tferfletbeter bitter ift."

üDcanna rief bie ßtnber, baf, fte wieber mit ifyr umfehrten.

Sie ging in ihre Belle, oon ber man ben Stcfer überbauen
fonnte, oermieb aber ba§ $enfter. GS fch,meißelte ib.r, bafj

branden ftdj in ibrer SRaJjc bielt unb fo befcheiben unb rüd=

ftcbtSooll war, fie nicht anjufprecr/en. Sie überlegte, ob fte ba§

nicfyt ber Oberin mittheilen muffe, aber fie fanb, baf; fie fein

9tecbt fyabe, ta§ ©ebeimnijs beS ^errn oon branden ju löfen.

Sie ging nach, bem ^venfter unb fah. , wie er ruhig feine Strbeit

üolifübrte, er erfchien fo rein unb ebel in tiefer einfachen

£bätigfeit. Gin JRofenftocf ftanb auf ibrem ^enfterfimS, eine

Spätrofe War aufgeblüht; jefet flaute branden auf, fte fajjte

bie Dtofe, wollte fte abbrechen unb als -S^en ber Grfennung

ihm binabwerfen, aber eben, als fte ben Stiel fapte , trat eine

bienenbe Schwefter ein unb melbete, bafc ein 93efud) gefommen

fei, ber ÜDknna 3U fpreeben wünfehe. Sie Stofe blieb am Stod.

2Ranna wenbete fid) unb füllte, wie verwirrt fie War. Sort

ift ja fremden, bort füfjrt er ben $ftug. SÖHe fonnte er ftd)

melben (äffen? Ober ift ©räfin 33eüa angefommen? Scbwanfenben

Schrittet ging fte hinab nadj bem Sprechzimmer. Sie Oberin

ftellte ih,r eine Same cor unb fagte:

„Sieg ift meine ?yreunbin, ^rofefforin Sournap, bie Butter

com Sefyrer Seines 23ruberS."

drittes Kapitel.

Ser erfte Slid , mit bem bie $rofefforin unb 2ftanna einanber

in» Sluge faxten, war Ueberrafdmng
;
^ebe§ Fjatte ftd) oom 2lnbern

eine nidjt jutreffenbe SSorftellung gemacht.

üDtanna erinnerte fich, ber fjoben ©eftalt GridjS, feiner 2te(m=
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licfyfctt mit bem SBtlbe be§ Ijeiliflen 2lntoniu§ unb nun ftanb

t»or ibr eine Heine ergraute 93lonbine. Sie ÜDtutter bagegen I;atte

ftcb eine feböne ©cfyroefter $olanb§ tiorgeftellt unb fab nun eine

^icrlidf? feine, aber beim erften 2lnbticf burd)au§ nicfyt ben ßinbrudf

»on ©cbönbeit gebenbe Grfcbeimmg. Sie garbe be§ 2lntli|e§

roar eür-a§ bunfel, bie braunen Singen glätten in breitem, ruhigen,

jeben §incinbliäenben eriuärmenben geuer.

SDtanna Verbeugte ftdt) fel)r förmlicr) ttor ber ^rofefforin unb
biefe reichte ib,r mit einer mütterlicben 3utraulid}teit bie £anb,
inbem fie fagte, bafj eg ibr eine greube fei, bei bem 93efud)e, ben

fte itjrer ^ugenbfrcunbiu , ber Oberin, macbe, auä) bie £od)ter

ibrer ©aftfreunbe fennen 3U lernen. 6ie betonte befonbers», bafj

fte in einem traulieben 33erbältnif? jUt -Dhttter 2ftanna'§ ftebe.

„3ft meine 2Rutter roob/l?" fragte Sftanna; ib,re tierfd)leierte

Stimme tönte roarm unb anmtttfyooll.

Sie ^rofefforin gab guten S3ericb,t unb fonnte bin^ufügen,

bafj ber Softer fage, grau 6erc§ fei noeb, nie fo anfyaltenb belebt

geiuefen rote je^t.

„SBenn Sie an SOtanna einen befonberen Sluftrag fyaben,"

fagte bie Oberin, „fo roill icb 6ie allein laffen."

,,^cb fyabz burebauä feinen befonberen Sluftrag."

3ftanna tterabfer)iebete ftcb , fie reichte ber Sßrofefform bie §anb
unb ging bawon. (Sie roufste niebt, wie tfrr gefeber/en roar. 2Bo=

311 bat man fte benn rufen laffen, roenn man ib,r faum etit>a§

mitjutb, eilen bat? Safs biefe grembe fte fo bin unb ber febiefte —
benn eine grembe ift boeb biefe grau — erfaßten ibr unroürbig.

Slber roäbrenb fte über ben langen ©ang babjnroanbelte, fab fte

beftänbig ba§ treuber-ug mitbe 2Xntli| ber gremben »or ftcb unb

jefct läcbelte e§ ibr ju, aU roollte e§ fagen : SSift ein feltfame§ $tnb

!

•Kacbbenflicb febrte 9Jlanna in ibre Belle jurücf; fte fab, 311m

genfter binau3, 5ßrancfen ftieg mit bem 5ßferbe in einen $abn
unb bann lanbete er brüben. — Gr eilte rafcb baS Ufer fnnau

unb uerfdjroanb binter ben 2Deiben.

9Jtanna febnte ftcb nacb ber Bett, roo bie 2BeIt il;r entrücft

fein unb feine Unruhe mebr über fie fommen roürbe, benn je£t

roar fie tief beunruhigt. Sa ift $rancfen , ba ift bie üDhttter bc3

Grjiei>er§ — toa§ follte ba§ 2tlle3? Sie nabm ibr 2tnbacbt§bucb

t>or, aber e§ gelang ibr nicfyt, ibre ©ebanfen »on ben fjier feft=

fteljenben feffeln gu laffen.
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Snbcf; faf; bie $rofefforin bei ber Oberin.

@rfd)einung tute Haltung biefer beibcn grauen tr-ar ein fcfyarfeg

Söiberfpiel.

Sie ©eftalt ber ^rofcfforin fear bebaglict) unb in ifyrem ähttfig

eine aufmerffante Belebung, ifyre öänbe rcaren runb unb toll.

Sie Oberin fear fyager, grofs, geftredt, ber 2Ui§brucf if>rc§ 0e=

fiepte ftreng unb emft, roie roenn fie eine (Sefunbe borber einen

gemeffenen SBefefyl ertbcilt Ijätte ober int begriff roäre, einen feieren

^u ertf;ei(en; ifjre §änbe roaren lang unb aufgearbeitet. 93eibe

grauen batten eine fdjroer geprüfte Vergangenheit; bie Vrofefforin

hatte eine mitbe, ja eine läcf/elnbe 3ufriebenf)eit baraug geroonnen,

bie Oberin bagegen eine beftänbige Lüftung, um aden 23egeg=

nungen feft gegenüberstehen.

S8ei ber erften 23egrüfsung ber beiben 3ug ettbfreunbinnen nacb,

einer balb breifjigjäbrigen Trennung fernen t>k Oberin es ntd)t

gehört ju fyaben ober nid)t fjbren gu trollen, bafc bie ^rofeffortn

fie Sit genannt batte.

„I^cb. fyätte niebt geglaubt, bafj icb 6ie bieffettg noeb einmal

feb,e," fagte fie algbalb, unb alg bie Sßrofefforin 3ugenberinne=

mngen erroeden toollte, entgegnete bie Oberin, fte tenne feine

Vergangenheit, fie fernte nur eine 3u!unft, bie einjige, bie bag
5Hed?t fydbe, ba$ roir a(l unfer Senfen barauf richten.

Sie Oberin bemerfte, baJ3 bie frembe Slnrebe bie ehemalige

greunbin ftufcig madje, unb fagte mit gleicher SRufye, bafs fte

feinertei Unterfd)ieb mit Verir-anbten unb Vefannten au§ ber

früheren SBelt mad)e; eg fei itjr üftiemanb näber unb -ftiemanb

ferner gefreut; roer nidjt fo $u banbeln üermödite, ber bürfe ftdb.

niebt bem geiftlidben Q3erufe tmbmen.

Sie Vrüfefforin roar gefaxt genug, um ju fagen:
„6ie tjatten immer eine Strenge beg ©eifteg, bie mieb, früher

manchmal erfdjredte, bie icb, je£t aber berounbere."

Sie Oberin läcbelte; aber roie im gern, bafc fte oon biefer

§öflicr,fett ftcb, gefdmteicbett füllte, fe£te fte ju^u:

„3$ bitte mieb, nidjt jur ßitelfeit verleiten ju roollen. 3d)

ftefc/e auf meinem Soften unb babe ftrengen 2ßad)tbienft, big ber

£err mieb, abruft. Samalg, td) muf; eg bod) fagen, roufcte id;

nidjt, bafs «Sie unb id) in ^roei üerfebiebenen SDelten lebten; in

meiner 2Belt bat man bie ^flidjt, feine ßraft für fieb felbft ju

baben."
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23ei alter Sclbftoerleugnung erjagen e§ ber $rofefforin, aU

üb bie Oberin »on ber 9Jtad)t unb ©röfje bei Äreifeä, in bem
ftc [tanb, mit jenem Stotje ober trentgftenS mit jenem gehobenen

Selbftgefüble fprad), ba3 3feben Ietd£?t überfommt, ber einem ge=

fcbtoffenen, madttücüen ©emeininefen angebört.

93a(b aber fanben bie Seiben einen friebticben 53erüb,rung§;

punft, inbem fte über bie fasere Aufgabe ber Grjtebung junger

Seelen ftd) befpracben.

Sie Oberin fyatte reiche eigene Grfabrung, tuäbrenb bie $ro;

fefforin faft nur auf Sebje unb 2tnfd)auung tbjeS ©atten ftd)

berufen tonnte; unb je£t, ba fte al» Scbüterin erjagen unb banf=

bar subörte, tr>urbe fte aucb mitber betrachtet. Sie Oberin füllte,

bafc fte beer? etoa§ ju fa?roff ftcb uerbatten, unb mte man in

foleber Gmpftnbung leid)t Singe mittbeitt, bie man eigentlich ner=

fd)liei;en tr>olfte, fo gefebab e» aucb l)ier.

Sie erjäblte, toelcb ein nnutberfame» Sßefen DKanna fei; e§

feien ^tr-ci Staturen in üjr, eine bemütf)ig fügfame, faft nnllenlofe,

unb eine tampfenbe, trotzige unb cigenit»iüige. Sie b^be einen

ernften Gbarafter, üielleicbt etoa3 31t ernft für ein fiebjebnjäbrigel

9Jiäbd)en; nur fönne ftc in ibren Gmpfutbungen oft niebt D)}af5

baltcn , aber luer tonnte t}a§ in biefem 2tttcr. 3tuf ihrem ©emütbe

lafte ein Scbmerj, ber unerflärtid) fei; c§ fei jtt oermutben, bafj

er barin feinen @runb b,abe, bafs ba§ .fiinb ben S^iefpalt ber

(Eltern tief empfinbe. Sie fragte bie $rofcfforin um 9?äbere§ über

bie Gfyarafterbefonberbeit ber Gltern, aber bie ^rofefforin antwortete

au*meid)enb. Sie Oberin erjäblte weiter, baf; 2Ranna 2lnfang§

einen febneren Stanb im Softer gebabt, ja ibr Eintritt faft eine

Dteoolution bewirft b,abc. 3wei Stmeritancrinnen au§ ben beften

^•amitien waren ebenfall» bier unb wollten niebt mit ber Oua=

brone — benn für eine folebe bielten fte -Iftanna — an Gittern

£ifd)e fitsen; fie erjäblten ben 2)atfd)ülerinnen , ba£ Sieger unb

üDlifcblmge in ibrem Sktertanbe immer in abgefonberten 2öaggon§

ber Gifenbab,n fitien , roie aucb in ber Strebe befonbere $läi5e baben

müßten. Surd) fdmelle g-affungs'gabe unb großen Gifer babe ÜUcanna

e» balb babin gebrad)t, bafj fie fogar ba» blaue Sanb erhielt.

Sie $rofefforin bätte ber Oberin gern gefagt, bafj c§ ihre

Spflicbt gewefen wäre, ben Äinbem bureb £ebre unb £bat ju

geigen, wie e» por ©ott feinen tlnterfcbieb bes
1

931ute§ gebe unb

tiefe Stugfcbliefjimg eine ©ottloftgteit unb Barbarei fei.
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Sie unterbrücfte es. Gine JKötbe aber burd^og bas 2(utli|

bet $rofefforin, ba bie Oberin jagte, fte möge bie ©üte fyaben,

beim Sifdigebet bie .öanbe pt falten. Sie erwiberte:

„2ln unferm Sifdp würbe fein übltdjes ©ebet gefprocfyen, aber td?

glaube, bafj an bemfelben ein reine* unb gute* Senfen berrfd^te."

„Gutt, gut, ia) wollte Si« nidji »erleben, " fagte bie Cberin.

„3cb, i)abe mit Sbeilnaljme erfabren, bafs Sie ben Sftann oer-

ioren, um befjentwilien Sie fid? aufopferten."

„%d) War glütflicb, mit meinem Mann," erwiberte bie $ro=

fefforin, „unfere Siebe erneuerte fid) taglia). Siefe» ©lud b^be

id) perloren, aber icb. beftfce nod) eine bofye unb fd?öne Ziehe: bie

ju einem Sofyn, ber fidj gut unb tüd^tig etttwicfelt t;at."

„Gs freut micb, bajj Sie fo glüdlia) ftnb, aber fagen Sie

mir aufrichtig : baben Sie nidjt aud) gefunden, baj; unter jebn

perbetratbeten 0>r<-"iuen minbefteue neun ungludiicb finb?"

Sie ^rofefjorin fcbwieg unb bie Cberin fubr fort:

„%\)T Schweigen ift 33ejabung , unb nun fetjen Sie ben großen

Unterfd)ieb: unter bunbert Tonnen fiuben 3ie faum eine un=

giüdlicbe."

Sie ^rofefforin fcf;roieg nocb immer, fte wollte auf biefe fübne

23ef)auptung feine Grörterung weiteifübren, fte mar ©aft, fte wollte

bjer nidjt befefyren unb üerbeffern. Sie Oberin aber Würbe b,er=

au§forbernb, benn fte fragte:

„Äennen Sie etwa* unglüdliüSeres als" ein DJtabdjen , bae roeifs

unb Don bem SCnbere wiffen, baJ3 es in ben SBqßg pou Millionen

fommt? Soll e» an bie Siebe »on perganglicpen Menfdjen glauben?
coli e» glauben, bafj es um feinetwillen umworben werbeY Sa
bleibt nid}tl, als ftcb, unb feine feabe in bie &<mb bei Gangen geben.

2öir »erben nief/t um Manna unt> ibreu einfügen großen ^Öefife , wir

beftefyen barauf, baf; fie in bie 2£elt jurüdfebre unb erft aus freiem

Gntfd?lu$ wieber _ju uns fomme. SSon unferer Seite gefdjiebt Weber

3wang nod) Giuflüfterung, aber wir baben aud? bie ijjflicbt, Sie=

jenigen, bie ba* Unoergänglidje bem 23ergänglid?en Porjicben, wo fte

aud? fein mögen, ju febüsen; unb nun reben wir barüber nid?t meb.r."

Sie Oberin ging baoon.

Sie $rofefforin wanbelte allein auf ber ^nfet unb e§ erfcfyien

ifjr als ein SEBagnijj, ja als unberechtigte .Hütmbeit, bas' ttinb,

bas biet in grieben lebte unb in biefem Greife fein Seben be=

feb, liefsen wollte, l) erausreißen ju wollen.

»uerbac§. Sanb^auS am 9Ujein. II. 8



— 114 —
(Sie ftanb am Ufer unb faft ebne ;u rüiffen marum, lieft fte

fid) überfeinen unb mar nid?t menig erftaunt, unter ben fdiattigen

Tineen bes ©aftbofes £errn Sonnenfamp unb §errn üon branden
beim Söeine fi£en 3U fetjen.

branden hatte ein feltfames ©emanb an, fo bafj fte glaubte,

fie irre ftd) ; fie mollte umfebren , mürbe aber angerufen unb trat

ju ben beiben ÜDiännern in ben ©arten.

(Sonnenfamp mar fefjr aufgeheitert, er pries
1

ben 3ufall, ber

ifm bier feinen ^reunb branden treffen lieft, er fanb es gar

prächtig, baft fteb. ber 93aron eine SBeile jum getbbauer machte,

er beutete an, bafs er aueb einmal fo etma» gemefen, unb jagte

:

„2?or unferm g-reunbe baben mir fein «öebj. grau ^rofeffortn,

will SJianna nun mit ^bnen b,eim!ebren?"

Sie ^rofeffortn erjagte, baft bat>on noeb. fein 2£ort gefprod;en

fei, unb man fönne es aud? faum münfdjen; man fülle 2Ranna

ihre $cit collenben laffen unb überhaupt fid) cor jebem gemalt:

famen Eingriff tjüten.

branden ftimmte bei, Sonnenfamp war inbeft fef>r unmirfcb,

er fanb e» emporenb, ba^ fein Mint» bier rote in einer «beerbe

leben füllte, mäbrenb ibm ein freie» Safein bereitet tr>ar.

Sie -TRittagsglode läutete auf bem ftlofter, bie ^rofeffoinn

fagte, bafy fte jurüdfebren muffe.

Sonnenfamp begleitete fte bis ans Ufer unb bort fagte er leife

:

„.Hummern Sie fid; nid^t um branden. Söir mollen meinem
Äiube bie Freiheit geben in jeber Sejiefmng."

Sie ^rofefferin fubr mieber nach, ber §n)d; bie £inber faften

fa)on bei 2ifcbe, als fie in ben Speifefaal fam. 2lls gefpeift unb

gebetet mar, fagte bie Oberin 3U 2Ranna:

„9hm gel) mit ber ^reunbin dures §aufes7'

Sie ^ßrofefferin ging mit DJhmna naa? bem fchattigen SBälb^

d>en am cbern Gnbe ber ^nfel. 2Iucb. §eimcb,en ging mit unb

mar mtraulieb gegen bie DJiuttcr; bas ftinb lieft ftcb rufyig mit

einem 23ud)e unter einen 33aum feften unb mollte f>ier märten, bis"

man es mieber abbole.

„Su barfft aber 2>tanna nidt mit fortnehmen," rief ba§ £inb

noeb üon feinem niebern Sänften nach; bie Seiben erfebjafen,

benn bas" Äinb fprad) mie bureb. einen Naturtrieb au», mas bie

Gine beforgte, bie Rubere b.cffte.
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IHcrtfö (Eupitd.

„Sie [feinen mir ya l)öf)erem £eben berufen," jagte bie

^rofefforin, „ba Sie fäbon in früher 3ug enD etwas fo Schweres

unb ben ganjen S^MPal* ber DJienfcfyen erfahren mußten."

„3<b? 2öie?" fragte SDcanna. Sie gitterte.

„Sie l;abeu ja unter jenem Gntfe^Iidjen gelitten, ba§ ^v
grojie» unb fcfyöneS Saterlanb befledt."

„2ftein SSaterlanb? $07? Sprechen Sie beuttidjer."

„G'3 fa^imerjt micb, fefyr, wenn icb, eine SBunbe berühre, aber

biefe Söunbe ift ein G'fyrenfdmtud: für Sie unb Sie finb ja nn=

fdmtbig in, tiefen Sroiefpalt be§ £eben» gefegt."

„^d?? Sagen Sie mir 2I[le3, ma§ wiffen Sie?"

„3$ meine, e3 mufs %l)t @mpfiuben erfjöfyen, bafj Sie gerabe

biefe Üliebrigfeit ber ©efinnung an fidt) felbft erbulben mujjten."

„So fagen Sic enblicb, beutlid), roa§ wiffen Sie?"

ß§ lag ein harter %on in ber 2lrt, wie 2Jianna fdjjarf unb
jornig baS aufrief, iljr milbe» Sluge funtelte unfyeimlicf).

,,3d) toeifj nichts, a(g bafs Sie bei Syrern (Eintritt in§ Softer

Schweres erteiben mußten, ba groei Slmeritanerinnen Sie für

J)albbtut gelten unb nid)t mit ^bnen fein wollten."

,,^a i i
a

r
Dag Ut»! 3e£* weifj id), wantm Slnna Sotwati

oftmals fagte, fie oermöge in ben Stugen unb an ben Nägeln

ju erlennen, wer Sftegerblut in feinen Slbern b,abe. %ä) banfe

Sir, ^eiliger ©ott, baf; Su micb ba$ erleben liefjeft. $Run »er=

ftebe icb, erft recbt, wofür icb, ba3 Opfer bin. ^cb felbft . . . idj

felbft follte bie Sdnnad) erleben, wie ein Sflaoe au§geforfd)t ju

fein! 2tber warum bulbeft Su ©Ott, baf; fie Sieb, anbeten, unb

Sieb in Seinen ©efeböpfen üerb,otjnen ? Sllfo niebt weil icb, gotteS--

fürebttg unb geiwrfam fein wollte, nein, Weil icb, t>on reinem

Stute bin, bulbeten fie micb, tüer?"

(f§ febien ein frembeä Sßefen, ba§ fyier fpracb,, unb in ben

SBalb hinein rief:

,$t/t Säume, wantm feib ib,r ein ^eber nacb, feiner 2trt,

unb blüb, t unb grünt unb Wacbjet unb Sine Sonne erwärmt eueb,

unb bie Söget fingen. Söebe! Wo bin icb;?"

„Stuf gutem 2Bege," fagte bie Srofcfforin. SJtanna ftarrte fte

an, also wäre fie ein ©efpenft, bie Srofeffortn aber fub,r fort:
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„Gin reiner ©eift erneuert ftcb in 3)tr, mein $inb. Seffing

abnte nicbt, ba er ba§ 2Bort augfprad): 3$ toiö ™cf)t, ba|

allen Säumen eine JRinbe toacbfe — bafj ficb, fein ©eift ^ier im
Softer, in einem ertoacbenben Äinbc neu offenbaren ftri'trbe. Sein

©eift ift je|t jttüfcben un§, unb tcb glaube, er ttmrbe SHc fagen:

S3ergieb ibnen, fte föerben lernen, ba§ ©ott allein bebarrt unb
bie üüccnföbengefcblecbter nur ftanbetnbe, ettng ftcf) erneuernbe ßr=

fcbeinungSformen finb."

ÜDcanna fcbien fte faum gehört ju baben, benn fte fafite jetjt

bie ^rofeffcrin an unb fragte:

„Sagten Sie mir nicbt, bafi Sie ba§ befonbere Vertrauen

meiner 9)tutter bätten?"

„3a."

„Unb b,at fte ^bnen aucb, ba§ ... ba§ Rubere mitgeteilt?"

„3$ »erftebe Sie nicbt."

„Spreeben Sie offen mit mir. ^cp tr>eiJ5 2tlte§."

„3bre SKutter bat mir fein ©efjeimntfj mitgetbeüt."

iframpfbaft fafite ÜFlanna ba§ Äreuj auf itjrer 93ruft unb
ftarrte lange lautlos cor fid) bin-

2ftit einbringlicber ^erjlicbfeit fpracb bie ^rofefforin, tüte fein*

fte bebaure, 2Ranna fo erfcbüttert ju baben»

2)iefe gab nocb, immer feine 2lnttüort.

St« fe|te fidb auf eine Sanf, bie unter einer £anne ange;

bracbt mar, lehnte ftcb an bie 5ianne, flaute in ben Fimmel
binein unb fagte öor ftcb bin:

„Sßarum fommt nicbt mebr eine Stimme au% ber £uft ju un§?

2tcb, irf) möcbte fo gern, icb ttmrbe tt)r folgen über 93erg unb Ztyal,

in 91ad}t unb £ob>
Sie ttteinte. £ie $rofefforin bat fte, recbt rubtg _ju fein,

aber iDtanna erflctrte, fte fönne nicbt , e§ tbate ihr fo tt>eb,

bafj man fte biet fortriffe , unb fort muffe fte , fte fönne bier nicbt

mebr roabr fein, benn bie ÜDcenfcfyen feien nicbt mafn* gegen fte

getriefen.

3e£t erft erfuhr bie ^rofeffortn ju ibrem Scbrecf , bafj ÜDcanna

ba§ 33orfommntfj nicbt gefannt babe. Sie flagte, bafj fte e§ ftcb

nie üerjeiben fönne, bie junge Seele -Dlanna'ä fo »erfrört ju

baben. Unb nun roenbete fidb DJcanna unb fucbte fte ju berubigen

unb ju tröften.

„©lauben Sie mir," rief fte unb bob bie gefalteten §änbe
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ju \i)t empor, „acb icb, weift, baf3 bie SBa^r^cit aUetn befreit, unb
ba§ ift ja ba§ Gntfeßliclje , bafi bcr $arf unb bag §au^ unb ber

©latis gelogen finb . . . -Kein, ba3 wollte id) nicbt. — SJiur 6in§

bitte icb, bebauern Sie nicbt, baft Sie mir ba§ gejagt; ei fct/abct

nid)t§, e3 t?ilft mir. — ©ewifc, eg bjlft mir. 3ld} mufjte aud)

ba<§ nod? fennen unb e§ ift gut."

S)ie Sßrofefforin füllte, rote fdjwer fte e§ bem StRäbcben ge=

mad)t, unb fie ertlärte, bafj bie Oberin wie ein 2lrgt gebeilt

babe, obne bem Äranfen fein ganzes? £eib ju fagen. ®ie $ro=

fefforin berichtete i$t bann, bafj ber 33ater brüben am Ufer auf

fie warte unb fwffe, fein Äinb werbe mit ibm beimfebren.

„kommen Sie mit mir jur Oberin," rief ÜDlanna plöfc(id).

Sie fafjte bie ^rofefforin an ber §anb unb ging mit ün;

nad) bem Softer.

$efet aber fam §eimcben unb rief:

„Sftein, 9Jcanna, S)u barfft nid?t fort, ®u barfft mid) nicbt

allein fyier laffcn."

„lomm mit," entgegnete Manna unb natmt ba£ ftinb an
ber §anb.

Sie ging jur Oberin unb bat um bie G'rlaubnifj, im ©eleite

ber ^rofefforin 3U tfyrem Sßater ju gelten, ber brüben am Ufer

auf fie warte.

„60 tafj ifm bod) lieber fommen."
„üftein, icb möcbte ju ibm."

(§ä würbe geftattet. SRur fdjwer Warb e£, §eimd)en ju be=

febwiebtigen unb abjulöfen.

2Jcanna tarn mit ber Sßrofefform in ben ©arten am ©aftbofe;

bort im Statten ber 'Saube fafj noeb Sonnenfamp mit branden.
„£u gebft mit un§ fyeim?" rief Sonnenfamp feiner Stodjter

entgegen.

Sie bulbete feine Umarmung, aber fte erwiberte fte nicbt.

branden war erfreut, Eltanna ju begrüben, unb als fie itnn bie

§anb reifte, fagte er läcbelnb:

„3>cb fyabe eine Ijarte §anb belommen, aber mein §erj ift

noeb Weid), ttielleicbt gu weid?."

SUtanna feblug bie Stugen nieber. (83 gab balb b^tern Sdjerj

über bie 2Irt, wie ftcb branden b,ier in ber üftäbe angefiebelt

blatte. (Sr wufjte mit £uftigfeit ju erjäbten, wie er fieb in ba§
neue £eben finbe; e3 War eine frifetje Äraft in feiner ßrfeb.einung
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unb ein geller %tm in feinen Sßorten; er fab, nicr)t obne 93e=

friebigung, roelcfeert Ginbrud fein Serbaften auf Oftanna machte.

Siefe fagte enbticb: fie glaube offen fpreeben 3U bürfen, fte t)abe

eigcntlid) ein Verlangen, fofort bas ittofter ju oerlaffen, ober

nod) beffer, gar nidjt mebj in baffelbe jurüctjufeb,ren ; ber Sater

ober bie ^rofefforin füllten binüber fabren unb an ibrer ©tatt

£ebcroobt lagen unb, roenn e§ möglid) fei, §eimcben mitnebmen.

„3ft einem ^vreunbe erlaubt, ein 28ort brein 511 reben?" fragte

branden, aU Sonnenfamp feine ^reube funbgab.

2ftanna bat, bafe er fpreebe, unb er erflärte nun, roie er

al§ 5reunb barauf t;atten muffe , baf? fte correct banble. 2öa3

aueb oorgefommen fei, e§ bleibe bie ^flicbt 2ftanna'<3, ein fo

inniges unb reine! SBerbältnifj, rote fie e§ jum Älofter unb
namentlicb 3ur Oberin gebabt, niebt febroff 3U löfen; .fjärte unb
Unbanfbarfeit, bie man gegen Stnbere übe, laffe eine ©ebroere

unb SBitternifs in ber Seele jurürf. ©r glaube bafjer, bafc, roie

3)iauna au3 freiem Gntfcblujj in§ Äfofter gegangen, fte nun ba§-

felbe eben fo in ©üte unb Serträglicbjeit öerlaffen muffe. 3urüd=

lebren unb noeb, einige 3eit oerroeilen, oon ben ©enoffinnen

unb ben frommen ©ebroeftern mit rubigem Sebacbt ftdt) ablöfen,

ba3 erfebeine ibm angemeffen. Gr roiebcrbolte, bafc aueb ibm
nicbtS erroünfcbter fein fönne, al<3 roenn Lianna fo balb al§

möglieb, unb fo ooll a(» möglieb in» beroegte £eben juriidfebre,

aber e» fei bie Sßflicfyt be§ greunbe», demjenigen, bem man natje

ftebe, jebe nacbfolgenbe 9teue unb innere Unrube 3U erfparen.

G» mar mefjr at» eine ooruebme, e§ roar eine eble Haltung

in ber Strt, roie branden ba» 2llle§ fagte.

,,©ie baben red)t," rief 2ftanna, reichte branden bie §anb
unb bielt fte eine SBeile feft. „3$ banfe ^bnen unb folge ^Imen."

©onnenfamp roar aufcer ftcb , bafj fein liebfter SBunfd; roieber

vereitelt rourbe; aber aueb bie $rofefforin ftimmte bei.

Sie beiben grauen gingen, con ben 2Rännern begleitet, nad)

bem Ufer unb fubren nacb ber Snfet.

£>eimcben, ba§ immer geroeint batte, roar bereits ju 93ette

gebraebt unb ftagte, bafj 2ftanna fort fei; fte mufjte nod; 3U bem
$tnbe, fte traf e§ roeinenb, ba§ Riffen roar nafj; fte trodnete

itim bie Slugen unb rebete ifym ju, bi§ e» einfcbüef.
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/ünftcG Kapitel.

üfted? fpät am 2lbenb ging SJcanna jtüifcben ber Oberin unb

ber $rofefforin , »on 93etben an ber £>anb geführt, ben breiten

©ang auf ber ^nfet auf unb ab. Gl mar, all ob jmei SBelfc

mächte ftcb Iiebenb um fte ftritten.

Sie beifcen grauen fpracben — el lieft ftcb faum mebr 511=

rücfleiten , mie man ba^u gefommen mar — über SRect;tt)aberet-

Sie $rofefforin behauptete, bafj bie Grlofunglfabigfeit in ber

Sßereitmtlligfeit beftebe, eine Uebcreilung , ein Unrecht, einen 3rr=

tbum frei w erfennen unb su befennen.

Sie Oberin ftimmte bem bei, aber fte behauptete, bafj man
5um ^rrthum, ju falfcber 2Xnnct)t in ben beehrten Singen immer

mieber 3urüdfebren fomte, menn nicht fefte, unerfcbütterlicb. ge;

offenbarte unb burcb ein unfehlbare» Organ immer neu üerfünbete

£cbre ben ^rrtbum heile; fonft miffe man ja nie, ob man nicht

mieber im I^rrtbum fei.

Sie Oberin hatte jene! ftdbere 33erou^tfeiri bei Sßoftttoen,

mäbrenb bie 9ßrofeffortn für jebel Sorfommnifp neue Grfenntnifj

unb 93eftimmung fudjen mufjte, fo baß fte gemiffermafcen unftet

unb unftcber erfcbjen. Siel ©efübj mürbe nocfe rermebrt, ba fte

ficb nicht für berechtigt hielt, gegen einen fo feften unb fegenlreicf)

mirfenben ©lauben ankämpfen. Gine Unruhe, mie ein Spien

fte empfinben mufi, ber in befter patriotifeber Stbftcht im ?jeinbe3:

lager ftcb. umfebaut, beberrfchte t>a$ SSÖefen ber $rofefjorin ; fte

bebauerte, baß fte einen feichen Auftrag übernemmen. Siber jefct

mar fte auf bem Soften, jefct mujjte fte ihre SInfchauung oer^

theibigen; fte fud?te ben $unft, mo fte ganj mabr fein burfte,

inbem fte ÜRanna erzählte, bafj ihr Sßater eine aulgebreitete 2Bobl=

tbätigfeit organiftren molle, unb meld) ein feböner 23eruf el fei,

ba mitmirfen ju bürfen. Sie Oberin Iiejs ÜDtonna ermibern, bie

nun fagte:

„grauen !önnen nicht im ©rofjen mirfen unb bie ©aben, bie

mein Sßater fpenbet, fommen boeb, nicht in bie regten §änbe;

mir lönnen bal Seftfctbum nur mieber ^urücfgeben in bie §anb
beffen, ber allein ^u beftimmen bat, mohin el mirfen feil."

Sie Oberin micberholte, baf? fte üDtanna entfehieben abrathe,

ben 6a}leier ju nehmen; el fei ju fürchten, bajj ih.r Naturell ftcf?
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nicht baju eigne. Qxix Sßrofefforin gemenbet fegte fte in fdjarfem

Jone burju:

„2Btr ftnb gleichgültig gegen ben Vorwurf, bafj man un§
nachjagen fönnte, wir hätten nach, bem 33eft£tbum be3 ßinbe§

geftrebt; mir »erfabmähen ba§ $8eft$thum nicht, wir tonnen ©rofsei

bamü wirfen, aber bie Seele bes" ftinbeS allein ift e§, vorauf

wir 2Bertb legen, unb fragen nid?t§ barnact;, ob bie SBeltlinge

un» ba§ glauben ober nicht."

Sie Sprofefforin war frol?, als fte enblicb, allein in ber gelle

War, Wo fte fcfylafen ioIJte.

SDcan war im Älofter fefyr früij Wach, aber lange beoor ba§

2Jtettenglödlcin läutete, ftanb bie ^rofefforin angetleibet in ihrer

3elle unb fcbaute t)inau§ in ben anbrechenben Jag , too bie 9iebel

auf bem «Strom mit bem 2ftorgenbämmern tämpften.

Sie bacbte ficb, in bie ^unberte »on jungen Seelen, bie jcjjt

noch, im Schlafe liegen, einer fraglichen 3ufunft entgegenwachfenb

;

fte backte ftch in bie Seelen ber Tonnen, bie bem £eben entfagt

hatten, benen ber Jag fein »erfönlidjes" GJreignijs mehr braute,

nur noch, bie ftetige Sßflicr/t.

Sarf man es wagen, in fold) ein Sehen einjjugreifen , e3 ju

ftören ?

9)iag aud? »iel Ungehörigem hier gefcbefyen, ei berrfdjt ein

^eiliger SBilfe über bie ©emütber. ÜHan tann einer beftehenben

pofittoen ^Religion ftd? nur entgegenftellen burd) mehr Religion.

3n ber 28elt ift bie 3feee be3 Steinen »erfolgt, gehegt, »erbuntelt;

bie §anb muf; fid)er unb bober geweift fein, bie es" wagen tann,

ein Slfpt ber ^bee anjugreifen.

S)a3 2üorgenlicbt mar §err geworben über bie Sftebel unb er=

glänjte über ben Sergen unb auf bem Strom; bie tötofterglode

läutete; es warb lebenbig in bem großen Jpaufe.

Sie ^rofefforin blieb, bil ber üHcorgengotteSbienft ju Gnbe

mar, bann ging fie in ben Speifefaal, um »on 2Ranna unb ber

Oberin Slbfcbieb ju nehmen. Sie mürbe bi» an3 Ufer geleitet.

ÜDiit befreiter Seele fuhr fte hinüber.

2Ü5 fie mit Sonncntamp nach, ber SSilla jurüdfutjr, entwarf

fte auf bem Schiffe ben $lan, wie man eine ausgebreitete ÜK>obJ=

tbättgfeit organiftre; eg muffe etwas Umfaffenbe<S gefchaffen wer=

ben, fo ba{3 äftanna »on bem einen §eüigth.um in ba» anbere

eintrete.
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Sonnenfamp borte ftill, aber unroillig *u; bie ganje SBelt

batte ficb vcrfd?rooren , tfm ^um £ugenbbeucbler 3U machen.

©art$ 2lebnlicbes it^atte branden geftern »ort ibjn gefordert

;

er Iiatte bie reltgiöfe 93er^flid)tung bervorgeboben.

cennenfamp i>atte bie Sldifeln gedurft, ba ber 2ftann aud)

vor ibtn ficb eine 9Jtaefc VDrbtelt. Grft als fremden btnjufügte,

baß ber §of baburd) nicbt nur beredjttgt, fcnbem aud) verpflichtet

fei, ibm bie Stanbeserböbung 5»u verleiben, rciUigte er ein. 9iun

tarn bie Sprofefforin mit betn ©leiden, unb bas mar gut, fie

meinte es roabrfcbeinlicb ebrlid).

Sie £>eimfabrt roar roenig belebt, benn man fam leer juriid,

ja, Sonnenfamp roar empört, baß er roieber nur leiften feilte,

olme etroas erreicht ju i)aben.

$td)stt9 (Kapitel.

Gin frember ©eift roar inbef, auf Sittfl Gben erfdnenen.

2lm borgen nad) ber Slbrcife ber $rofefforin roar 9?olanb

nacb bem SRebenbäuscben gegangen, um für Gricb ein 93ucb aus

ber Sibliotbef ju ^olett. 3lts müßte er feiert, rote es ofynt bie

DJtutter ift, trat er in bas offene 3"ttnter berfelben; ba lag auf

bem Sifdie ein aufgefangenes 93ucb unb auf bem roeißen Statte

ftanb in englifeber Spradje: DJteinem ^eunbe Sournat) — 5lbeobor

harter.

IRotanb erfebraf. £a§ ift ber DJlann, von bem bie DJcutter

Vor roenigen Stagen gefproeben. Gr nabm bas Sud) , braute es

Gricb, unb bat, baft er es tefen bürfe. Gricb roar betroffen; aber

nacb einigem Seftnnen überlieft er SKolanb bas Sud).

Unter ben boben SBeiben am Ufer fafj SRolanb unb las unb

las, flaute bisroeilen in ben Strom unb las roeiter.

2a ift ein Kämpfer, ein begeifterter, ©Ott verebrenber Kämpfer

für bie freie Sittlidjfett unb gegen bie SfTaverei. Gr propbejeite

einen großen ftampf unb bie SBorte: „Stile großen Urfunben ber

SRenfcbbeit fmb mit Slut gefebrieben," fielen in bie Seele bes

Jünglings roie ein ^euerfunfe. ÜBeiter unb roeiter las et, bis

er merfte, bafc bas £id?t ftcb verbuntelte unb es SRact/t tourbe.
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Seine SBangen glitten, t£8 er ju Gria) fam urtb if)m ba§ 33uct)

jurücfgab.

$o(anb fjatte eine verbotene grucf/t »om 23aume ber Grfennt=

niß" genoffen unb Gricb itar ergriffen, roie tief 2{lle» in bie Seele

beä I^ünglingg gcbrungen roar. Gine neue fcbrocre Aufgabe [teilte

ficb ihm: ber ^ünqtin^ mufjte jurüdgeb,alten roerben üon jeber

9Jcittbei(ung an feinen Sßater.

5M§ tief in bie 9k$t faß Gricb bei Sftolanb; er mußte ben

geraben Sinn beffdbcn ablenfen unb ba§ roar faft ba§ öärtefte,

roa§ er in biefer Stellung auf ficb genommen. Ser Jüngling follte

erfennen, baß" e§ eine 23etrad)tung§roeife gibt, bie bie Sftaüerei

al» berechtigt unb notbroenbig aufrecht erhält; er follte nie feinem

S3ater .ftunbe batton geben , baß" er im @egenfa|e ftehe unb burch,

bie ^Srofefforin -mit einem ©eifte befannt geroorben, ber in biefem

§aufe nicbt angerufen roerben burfte.

Gricb gebadete ber Dftutter, bie ihn ermahnt, in ben Sehrgang

Kolanbg ba» $u bringen, roa» notbtoenbig fei, unb nid)t roa3

ber Jüngling beliebig roünfcbe; jetst roar etroa3 gefommen, roo

er ber fahrte nachgeben mußte, bie ber fuchenbe ©eift be»

^ünglingg eingefcblagen hatte, freuen mußte man fich,, baß

er felber ben 2Beg fanb, ba§ roar ja, roa» alle Grjiebung roollte,

unb nun follte Gricb ihn üon biefem Söege ablenfen unb bie fefte

©runbfäßlid) feit : Su follft unb Su follft nicbt, auftöfen unb %tx-

fplittern?

„2Jcich bat ein großer 9ceger auf bem 2lrm gehabt," er,äblte

ber Jüngling, „beffen erinnere ia) mich gans beutlich ; ich erinnere

mich auch feines" roolligen SaareS, in bem ich, ifjn jaufte ; er fyatte

ein gan$ glattes
1

©eftcbt, gar feinen SBart."

2Bie träumerifch fut^r er fort:

„3$ bin üon Negern getragen roorben . . . üon Negern."

Seifer unb leifer roieberholte er ba§ Sßort, bann fcbroieg er.

^löblich, fuhr er ficb mit ber £>anb über bie Stirn unb fragte:

„§aben Sftenfcben, bie Sflaüen fmb, rool aucb itne ftinber

lieb? Sßeißt Su feinen ©efang, ben fie fingen?"

Gricb roufcte nicbt üiel ^u antworten; SRolanb roollte roiffen,

roie bie »ergangenen 33ölfer bie Sflanerei betrachteten, ©rieh, roußte

nur Oberflächliches barüber.

23i§ tief in bie -ftaebt binem febrieb Gricb einen 93rief an $ro=

feffor Ginfiebel; er legte bem üäterlicben greunbe bar, »nie e3 ibm



— 123 —
neu aufgefangen, baf? jroei ©eroalten in ber 2ftenfd)beit ringen,

roie §errfcfjen unb dienen gu einem gefd)i(bt(icben unb ju einem

Jiaturgefetse gemalt werben foüte; er fpradt) feinen Sorfafj aul,

in roiffenfd)aftltd;er Steife eine ©efd)td)te ber Sftaüerei burd) alle

Seiten binburcb aufjufteüen, unb bat feinen £et)rer um Eingabe

betreffenber Schriften.

2t(§ ßrid) »on 9RoIanb geleitet am anbern £age ben 93rief

an Sßrofcffor Ginfiebel nacb bem 93abnbof trug, faben fie ba§

Sdjiff b,eranlommen , auf reellem Sonnenfamp unb bie ^refefforin

ju 93erg fuhren; fte roinften unb gingen nad) ber 2tn(anbe.

Sonnenfamp ging mit (frier) »orau§, er faxten mifegeftimmt.

belaub bielt bie ^rofefforin jurüd, fo bafj eine grofce Strede

5tDifdjen ifmen unb ben SScrau^gebenbcn roar, bann fragte er:

„£>at Sbnen üftanna aueb, gefagt, bafj fte ^pljigente fei?"

„ftein."

Sie Sßrofefforin freute bie Sippen jufammen, fte abnte etroa§,

fte fcerftanb nun bie ßlage Hfcanna», bafc fte an ftdt) felbft ba§

Gntfefelicbe bdbe erfabren muffen.

SManb erzählte, baf} er ba§ 23ud) gelefen, ba3 fte ttergeffen r)atte.

Sie ^rofefforin erfcbjaf, rourbe aber roieber rubiger, ba IRoIanb

erHärte, roie ßrieb ibm %üe§> jurcd)tgelegt t)<xbe unb roie er bag

©ebeimnif; beroabren rooüe.

Sennocb mar ibr tief bange, al3 fte in bie SSilla jurüdfebrte;

fte batte einen ©etft bierber gebraut, ber niebt b)xer baufen follte.

2ßa§ fte »erborgen gebalten, roar in eine Sffiirfung ausgebrochen,

über bie fte nict/t mebr §err roar unb bie plöfclidj Scbreden unb
SSerroirrung bringen fonnte.

§rau 6ere§ roar roieber franf, 5rau^n ^ßerini burfte niebt

non ibrer Seite. 2H3 bie ^rofefforin unb Sonnenfamp fte be=

fudjen roollten, liefe fte ban!en.

5Bie ein JHttb, ba» beiter in freb , nur bem naebften 2Iugen=

biid lebenb, üon feinem 2öirrroarr, feiner ©rübefei roeij?, erfer/ien

ber 9ftajor unb 3eglia)e» freute für; an feiner naturfeften ©leid);

mäfeigfeit. Gr fanb e§ beffer, baf? Sftanna jefct niebt fämc, fte

folle erft fommen, roenn bie SBurg fertig fei. Gr freute ftcb auf

bie 3eit, roo roieber Me beifammen feien, er fonnte baS Reifen

unb Stuleinanberfabren ntcfjt leiben; man babe e§ ja nirgenb§

beffer unb fd;öner afö b'er ju fianbe unb mebr al§ ^irnmei unb

SBaffer unb Serge unb Säume gebe eS bod) nirgenbä.
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Sie Sßrcfefforin bereitete ben SERajor nad) feinem ftaufe. 93i§

fpat in bie Diacbt hinein fafe fie bei Fräulein OJtilcb unb biefe

lüurbe jur erften ©ebülfin in ber Organifation ber ©obltbätigfeit

beftimmt. (Sie fannte alle üDienfcbeu nnb 2>erbältniffe, »erlangte

eor Slllem, baff man ein Sufcenb SRäbmafdunen in bie umlie^

genben Dörfer febenfe, fie felbft reelle bie grauen unb 2Mbd)en
in beren ßanbbabung unterriditen.

Statt DJiajor unb gräulem SJtild) geleitet, febrte bie Sßrofefforin

in bie SßJUa jurücf. 6ie rcar rufng, unb aU cb er gelungen

tofire, tönte ein Spruch, @cetbe'§ ibr in ber 6eele: ÜRidjt bureb,

Duicbbenfen erfennft S)u, toa§ Su bift, fonbern inbem Su Perfudjft,

Seine ^flicbt 311 tfmn.

5ifbattt9 Capitcl.

Sie ^ßrefcfjerin fufyr mehrere Sage mit bem Soctor auf bie

£anbprari§, fte gewann babureb, felbftanbige Ginftcfyt in ba§ länb-

lid?e Seben.

Sann legte fte ben in ©emeinfebaft mit graulein ÜMfcb ent;

ttorfenen 5pian föerrn Sonnenfamp oor; er genebmigte tfm mit

Sereitnulligteit unb an ber 2lnfcbaffung ber 9?äbmafd)tnen blatte

er fein befonbere§ 2Boblgefal(cn. Sas ift nid)t nur etir>a§ 2lmeriEa=

nifd)c§, e§ bringt aueb ©erebe in bie Söelt. @r reifte felbft nach,

ber 9lefiben3 unb taufte bie 2Jcafd)inen.

Sie 3eitungen brauten ruljmreidje $unbe, reie §err 6onnen--

famp ben Söoblftanb be3 Soltek förbere. Sie OabinetsSrätbin fam

unb glüdttmnfcbte ju bem fd)önen Grfolge, inbem fie binjufügte,

bafj nach einer 9"iacbrid>t ibres 2ftanne<§ biefe Sljätigfeit be3 £errn

(Sonnenfamp bödiften CrteS root>l oerraertt fei.

9?un tr>ar in Sonnenfamp ein grofjer G'ifer, er reoüte bie

öffentliche Stimme nicht ruben laffen, fie füllte jeben Sag öon ibm

reben; aber branden, ber ju Sefucb, gefommen mar, fagte, ba$

e3 beffer fei, etma» inne ju galten, um bann roiefcer auf§ 3teue

3U überrafdjen.

Gin 2ßeg am Ufer entlang tourbe burd? feböne SBiefen t>on

ber SBitla au£ nad) bem rebenumranften §äusd?en angelegt, unb
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etne§ Sage» bat Gonnenfamp bie ^rcfefforin , mit ihn nad) bem
©arten gu geben, unb bte £>au*bemobner mußten mitgeben.

3n bie flauer, bie ben ^arf umgab, mar eine neue Sbür

eingebrochen. Sonnenfamp jagte, bie ^rofeffortn foüe bie (rrfte

fein, bie biefen Gingang betrete. Qx überreichte it>r ben Scblüffel;

fte öffnete unb ging burd) bas Sbor ben 2öeg entlang , bie ganje

g-amüie, aucb, branden folgte ibr. üDian ging nad) bem reben-

umrantten ^äuscben unb bte Sßrofefforin mar erftaunt, bier ibren

ganjen .öausratb, unb bie Sh'bliothet ib,re§ ÜKanne* mobjgeorbnet

aufgeftellt 5U ftnben. 3(ud) Xante Gtaubine mar mieber ta.

2JHt einem gemiffcn Stolje ftellte Sonnenfamp feinen .Hammer^

biener 3cfePb oor, bcr 2Ule3 fo fd)ön georbnet blatte.

©rieb, erhielt ein großes $afet $üd)er, babei einen 53rief bes"

^rofeffor Ginftebet unt» einen 93ogcn Dloti^en. (?r lebte Grid), baß

er eine ^bbanbtung über Segriff unb Sßefen ber Sftaoerei fd)reiben

molle, e£ fei ein ergiebiges Sbema.

(irieb oerfd)(oJ3 bk 33üd)cr, benn e» mar itim lieb, ba$ JManb
oorerft meber an 6f(aoerei nod) an freie Arbeit badjte, er ftrebte

jejjt nad} ganj 3(nberem.

Xer <5ofm ber 6abinet§rcttbin, ber ßabett, befanb ftd) auf

Urlaub in bem neu ermorbenen £anbb,aufe unö eiferte 9Rolanb an,

er foüe batb eintreten. Oiotanb mar nun nur barauf bebadjt, fo

balb als möglid) in bie oberfte (Elaffe eintreten ju tonnen; er

fprad) baoon mit bem 5>ater unb branden. 2)er SSater aber

nabm ihn einft bei Seite unb fagte:

„2Jtein Äinb! G» ift gut unb e§ freut mtd), baß Su Sieb,

fo eifrig oorbereiteft, aber Su foüft erft eintreten . . . icb, eb.re

Sieb,, inbem icb; Sir bus" mitteile. ££$ fatk Sieb, für reif

genug."

Gr fyiett inne unb DManb fragte:

„SBann foll icb, benn eintreten?"

„Su foüft erft eintreten, menn Su ab(ig bift."

„3$ abiig? Su aucb,?"

„3a, mir ade, um Seinetmiden muß icb, ben 2(bet ermerben,

Su mirft bas fpäter eiufeben. grenft Su Sid), abtig 31t roerben?"

„SBeißt Su, SSater, mann icb, oor bem ätbet 9iefpect befommen

fyabe?"

6onnenfamp fab ibn fragenb an unb Sftotanb fuhr fort:

„Stuf bem 33abnb,ofe, mo icb, einen mabnfinntgen ^Betrunkenen
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fafy; Me§ fyatte 9iefpect bor itmi, roeil e§ ein Saron roar. 6§
tft bod) eine grofjc 6ad)e, ein 2lbliger 3U fein."

6r erjagte bie Stegegnuug am Morgen feiner §lud)t, unb
©onnent'amp tt>ar erftaunt über bie SJBirfuug auf SManb unb roa§

2llle3 in ihm lebte. 2)ann fagte er:

„üftun gib mir bie ^anb/ bajj 2>u Gerrit Grid) nicr/t§ babon
mittbetlft, bi§ id) e§ ifmt fclbft fage."

3ögcrnb gab Dfolanb bie $anb.

S)er 33ater erflärte itmi tt-eiter, rote mifjlid) e§ roäre, trenn er,

mit bürgerlichem Storniert eingetreten, erft im Gabettenfyaufe ben

2tbel erhielte.

Oiolanb fragte, luarum er ©rieb, nid?t3 baüon mittfjetten folle.

S5er SSater oertoeigerte ben ©runb unb verlangte unbebingten

©efjorfam.

60 hatte 9?olanb ein boppelte3 ©efyetmnif! 31t betüafyren, eine§

öor bem Sater unb eines toor 6rid) ; ba3 befeuerte bie Seele be»

Jüngling«, unb e§ fam ju feltfamem 2tu»brud, aU er drid) einft

fragte

:

„§aben bie Sieger in ifyrer Heimat aud? Slblige?"

„(§§ gibt an ftd) feine ätblige," ertoiberte drid), „einzelne

•Dicnfdjen finb nur tton 2tbel, roenn unb fo lange Slnbere fie bafür

galten."

(Srid) l;atte geglaubt, bafj ba§ ausfdjliefjlidje §inftreben 9?otanb§

nad) bem Gabettenfyaufe alle3 frühere ©rübeln unb Renten ju=

gebedt tjabe, je$i fab er, bafs e3 bennod) lebte unb eine feltfame

Öcbanfenüerbiubung angenommen hatte, bie er nid)t 3U beuten

roufjte.

Sßäbrenb be§ Urlaubs mar ber 6ol)n ber 6abinet§rätb,in

fetjr eifrig beim Unterrid^t jugegen; in llebereinftimmung mit ber

GabinetSrätlun trat ©onnenfamp mit bem 33orfd)lage ^erauS, ba$

ber junge Gabett auf einige $ett austreten folle, um in ©emeiu=

fcfyaft mit Diolanb unterrichtet 31t ioerben.

&iolanb tpat beglüdt über tiefen $lan, aber Qxid) nnber=

ftrebte; unb als ©onnentamp ihm entgegenhielt, 1>a$ er ja »or=

bem getnünfd)t habe, Jflolanb mit einem ilameraben ju unterrichten,

toarb eä Gricb, fd)toer, ifym 3U erklären, bafc bie3 nunmehr un=

tlmnlid) fei. $er Seegang, ben er mit Molanb eingehalten, fei

ein burdmu§ perfönlicf/er, fo bafc fegt eine Äamcrabfdjaft unb ein

SRüdjicfytnetjmeu auf frcmbeS Sßiffen nur ftörcnb fei.
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Gricb, entfremdete ftcb bamit nicht nur Sonnenfamp unb bie

Gabinetsrätbin, fonbern auch, auf geraume 3eit feinen $ögling

felbft, ber unnnüig unb hnterfpenftig nrnr, als ber Gabett in bie

Steftbenj jurücffcftrte-

<ad)tcG QTapittL

Seitbem man jur Grjiefung eine§ ftarfen Steine» bie Traube

am Stotf „ebelfaul" »erben läjjt, gibt es feine öerbftfuft mehr.

6onnenfamp mar ftclj barauf, bie beften Strauben gejogen ju

haben, aber mit bem Jperbftjubel war es trotsbem nidjt». Sie

3Rebet ftanben am ÜRorgen lange über bem Sbale unb tterbüüten

früh, am 2lbenb bie ganje £'anbfd)aft; bie Blätter toaren tion ben

Säumen gefallen, ber Dieif gitterte auf ben fahlen feigen, als
-

man enblict) bie Trauben einfammelte unb felterte. 2er -Dcajor

lief; e» fieb, nid)t nehmen, gteubenfdjfiffe losjufnallen, unb hatte

grofjes Vergnügen an feinen beiben Mamerabeu, Gricb unb Diolanb,

bie vortrefflich, mit ihm auf Gommanbo [eboffen , fo baft ber brei=

fache Sdjufi nur ein einfacher Änall mar; bas tnar aber auch, 2(lles\

Stuf ber Scilla tturbe bereits gebeijt, unb bie (Einrichtung

6onnenfamps, baj? jeber Ofen fein befonbere» Hamm hatte, be=

roäbrtc ft<$. Gin geft aber n?ar e», al» bei ber ^rofeffortn junt

erften ÜDiale ein Stubenfeuer brannte; Gricb, unb SManb, auch

Fräulein DJIilch froren gefommen unb fo fajj man beifammen um
ben offenen Äamin; es üe£ fich, nicht eigentlich lagen, WäS Sllle

erquidte, fte Waren im ^nnerften heimifa) unb befriebigt.

SBie ÜOiutter ermunterte Grich, nneber einmal am behaglichen

SSinterabenb eine ibjer £'teblingsbicbtungen »orjulefen. Grich, er;

flarte fich, bereit, toetl er fühlte, baf? er bie 33erfrembung, toeldie

bureb, feine Steigerung, ben 6ob,n ber Gabinetsrätbin mit 3U unter=

rieten, eingetreten tuar, auf jebe SCBeife ju befeitigen fuchen mufste.

©onnenfamp, ber ein grofje» ^agbremer hatte, liefi |chöne

harten bruefen, mit benen er bie beffere ©efeüfchaft ju feinen

3>agben einlub. Gs famen ©egeneinlabungen ber 9tacbbara unb

aud? Grich, fanb fich, mit SManb ttemgftens einmal »öa^entlich, bei

einer großen 3a8° e in -
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SRoIanb mar ptolg auf bie ^agbfunft feinet 33ater§, ber toon

Slllen als ber (Jrfte angefefyen rouroe; bte ®efellfd)aft borte it;nt

immer gern ju, menn er öon grüben ^agben erzählte. 3Iuf einem

turnen Ausflüge in Algier t;atte er fogar einen £ömen gesoffen,

beffen Jell nocb. unter feinem Scr)reibtifcr) tag.

Sas fyeiterfte ^agbeffen mürbe auf ber 53urg abgehalten, roo

vorläufig ein großes ^immer baju eingerichtet mar. §ier mar ber

illajor ber eigentlid)e 23urgl>err, er erjablte and) üon ben belebten

2lbenben, bie Qxid} burcb, Briefen antifer unb moberner Dramen
auf SStüa Gben bereite; er i>abe nidjt gemußt, baß es" fo üiel

6d}öne» gebe unb baß ein einjelner 2Renfcb. mit feiner Stimme
ällles fo beutlid) machen tonne.

Sit faft ununterbrodiener Siegeimäjjigfeit batte Grid) möd)entlid)

einen älbenb tiorgelefen. 55a» 33ertmlten ber 3ubörer mar ein

oerfd)ieöenes\ Ser 9)lajor faß immer anbacbtig unö batte bie

.Öänbe gefaltet, §rau Heres lag in ihrem ©tubd unö fdjlug nur

manchmal bie klugen auf, um fünft ju geben, tajj fie nicht fct/lafe.

tfräulein ^ßerini hatte eine Jpanbarbeit, bie fie, ohne irgenb eine

örfcbütterung ju jeigen, regelmäßig fortführte. Sie ^rofefforin

unb (ilaubine faßen ruhig ba. Sonnenfamp bat ein= für allemal

um Gntfdiulcigung, t>a$ man ihm fdne Unart üerjeibe.

Unb fo faß er unö fdmifcelte an einem öoljpflod. 9tur mand)=

mal fdbaute er auf, hielt bas Sdmitjelmeffer in ber 9ted}teu unb

bog .Q0I3 in ber £infen unb ftarrte brein; fdmell aber fefyrte er

mieber ju feiner Arbeit surüd.

Diolanb fefcte ficb dridj immer fo gegenüber, baß biefer ihm in

bte Slugen lefeu mußte, unb bie tief in bie dlad)t hinein fprad)

er oft »on bem, roa3 er gebort.

(rrid) fyatte iliacbetl) gelefen unb mar erfreut, ba SManb ihm

fagte

:

„£abb 3Dlacbett? fann einmal in fold) eine £ere üermanbelt

merben, roie fie ba gleich, am Anfang auftreten."

fitN anbermal, als Grid) ben Hamlet oorgelefen, mar er

nicht menig erftaunt, ba 3iolanb ibm cor bem ©cbjafengefyen

fagte

:

„SBunberltd? ! £>amlet fpricbt in feinem Monolog baoon, baß"

noch Memanb aus ber anbern 2Belt mieber erfdjienen fei, unb

furj oorber mar ja ber (Seift feines 23ater» ba unb fommt nad?:

b,er mieber."
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SBieber ein anbermal, öfe Grid) bie ©oetbe'fd)e Spfjtgenta ge=

lefen hatte, fagte 9?olanb:

,,^d) verfiel) e nod) immer nicht, tvarum SDtanna mir bantäl§

gejagt hat, (ie fei ^pbigente; bann wäre idi ja Oreft. %d),

Oreft? Söarum? SBa§ nur DJcauna bamit gemeint f^at?"

Sinei 2lbenb$, aB ber Pfarrer unb ber 3tr$t jugegen fein

tonnten, bat biefer, baf? ©rief) ben Othello von Sbafefpearc

vorlefe. ©onnentamp fab, ben SÄtgt betreffen an, aber fdmell

täd)elte er gezwungen nnb ftimmte bei. Grid) faf) auf SRolanb.

SMrb nid)t baburd) ba3 eingefebtummerte ©rüfoeln 9io(anb§ über

bie -Reger eine neue Chirjcching erbalten? @r roufjte nid)t ab--

juleliucn nnb and) feinen ©runb vorzubringen, nm SWolanb ju

entfernen.

Cmd) la§. Mi %\\lte nnb 93iegfamfeit feiner Stimme brachte

jcben Cbarafter jttr vollen ©eltung, er hielt bie ©renjlinie inne,

bie ba3 SSorlefen fern wn allem £beatralifd)cn bält; c3 war nid)t

9uid)abmung be3 Sebeng, vielmehr eine Sßtdfttf, bie nid)t bie gfärbe

hervorhebt, fonbern bie reine %onn erfdjeinen läfjt.

2>er Soctor nidte ber ^jßrofefforitt ju, bie 23ortrage->tvetfc G'rtd)»

fdiien ihm jiijufagen.

3um erften 9Jcal borte $rau Gere3 mit gekannter 2(ufmerf=

famteit ju, fie lehnte fid) ben gangen 2tbenb nidit jurüd, fie bielt

fid) vorgebeugt unb if)r 2tntli^ b,atte einen neuen, ungefannten

2lu§brucJ.

©rief) Ia§ in ©inem 3»ge f^t, unb aU er am Sd)luffe jene§

roeineube Sd)ulbbef'enntni|5 Otbelfo'3 in einer mit 2f)räneu fämpfcn=

ben ©timme vortrug , rannen grdfje Stljränen über ba§ feine blaffe

2fntti|; ber %xau 6ere§;

®a'§ ©tüd war gü @nbe.

%tau Sereä erb.ob fid) rafd) unb bat bie $rofefforin, fie in

ibr Zimmer ju geleiten, gräufet« Sßerint unb dtaubine entfernten

fid) mit ibnen.

Sie üDtänuer tnaren aufgeftanben, nur Sfolanb blieb wie ge=

bannt auf feinem ©tul)fe fitjen.

©onnenfamp betrachtete fein SdjniflfDeri unb legte bie ab=

gefertigten ©rüde in ein £)äufd)en jufammen, tote trenn e§ lauter

©olbfpiitter waren, ja er büdte fid), um einige auf ben 93oben

gefallene aufjubeben, gefct richtete er fid) auf unb fragte @rid):

„2Bag benfen ©ie von ber ©d)ulb ber Sesbemona?"

Sluer&ad). Sanbtyauä am DU)ein. II. 9
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„Scbulb unb Unfdnilb," erroiberte Grid), „ finb feine -Natur-

begriffe, fte finb menfdjltdje, feciale SRoralgefefce; bie ÜRatur fennt

mir ba§ freie Spiel ber Gräfte unb eine folcbe 5tt>eite 9?atur finb

bie Sichtungen Sbafefpeare's, fie ftclleu ba§ freie Spiel ber 3latnr=

fräfte im Sföenfdjeit bar."

„So ift'3," fdjaltete ber Pfarrer ein. „^n biefent 2Ber!e ift

nie üon Sfeligion bie JRebe, bie Religion muffte bie nnlben, nur

nrie 9faturfräfte fid) geberbcnben 2Jtenfd)en milbern, fcbmeibigen

unb jur S3cbcrrfcbung bringen ober tuelmebr jur Unterwerfung

unter bie gecffcnbarten höheren ©efefce."

„Schön, febr fch/ön," fagte Sonnenfamp, ber blaf? geworben

war, „aber ertauben Sie, baf? id) ben §crrn Hauptmann noch,

um SBeanttoortung meiner ^rage bitte."

„^d} tanu 3^ re S'^agc," ergänjte G'ricb, „nur mit ben SBorten

uufere>5 größten 2leftbetifer3 beantworten, ber einmal fdjerätoeife

gegenüber ben moralifirenben Stillegungen fagte: Ser Siebter

wollte einen Sötoen djarafterifiren, unb um einen Söwen ^u d)avaltc=

rifiren, mufite bargefteüt »erben, wie er ein Samm jerreifjt. 93on

ber Sd;ulb be§ £amme§ ift feine Diebe, ber Söwe mufi feiner Statur

gemäf? ftanbeln. §d) glaube aber, baf? bie tief fte Sragif biefeS

Srama3 unau*gefpiod)en unb perbüllt bleibt."

„Unb toaS wäre basV
„9iur bie mutterlcfe, gcfcbwifterlofe, unter 5Duinnern erwachsene

©eSbemona tonnte einen gelben lieben, beffen elegifd)c3, finb--

liebet, Siebe bedürftigem unb anfajmiegenbe» Naturell ftdj »nie ein

gelähmter Söwe 31t iljrcn ^'üfecn nieberfauert. Ser 2act be»

Sicbterg ift ein wunberbar propl)etifd)cr. @ä ift nüber bie üftatur!

ruft SeSbemona'ä Sater unb bas ift bie Söfung be§ $roblcm§. 3n
biefem Sßorte lebt fid) Stile» gut au§ unb ftimmt in fid) überein

wie ein Diaturprobuft."

„Sllfo gerabe Sie, ber Sbeafift» faffen ben bier aufgeftellten

Conflict burdjauS phnftoiogifcb?" warf ber Soctor ein unb G'ricb,

erwiberte:

„Sie Waffen finb r» er fdu' eben, aber fie ftnb etbifd} gleid).

Säge ber Stccent auf einer Dkffenoerfcbiebenbeit, bie auch, eine

moratifd)e 23erfd;iebenbeit wäre, fo wäre e§ feine Sragöbie; benn

nur jwifeben moralifd) ©(eichen gibt c3 eine fragil, nid)t jmiftften

Söefen höherer unb nieberer ©attung. Sie fügfame, ibre SSBUbj

beit nid}t perleugncnbe, aber hrie erlöftc üraft bilbet bie Cuelle
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einer Siebe, bie 2Ule» »ergeffen mad)t, fogar bie 9kffenr>erfdrieben;

beit iibcnmncet unb bie icbrcarjc %arbe tilgt. 2lfö Cthello fie

jum erften 9)cal füfjte, hielt Sesbemona hcot bie Äugen gefdbjfoffen

;

biefe Gefcbleffcubeit bes 3htge£ i[t nid?t nur ein 2Romcnt, fie halt

tätige an. Slber ein Gntfefien ebne ©teidien, eine luabnfimüge

Sertturrung müfcte aus
1

biefem Slugenfcbtiejkn werben, trenn %*&.

bemena ein £inb in ben SCrnten hatten feilte, ba» it)r feiner

ganzen äußeren Sitbung nad) fremb unb abftofjenb erfreuten

mufste. Stuffcbreien müjjte fie aus jerirühlteiu ßenen. Gin fiinb

an ihrer 93ruft, ba$ ihr fo fremb! S)et erfte Süd einer SRutter

auf ifir.ftinb, ben ein $bitofopb als! ben hbd)ften bejeidmet, biefer

Eftutterbtid müjjte SJeäbemona töoten ober n?abnfinnig madum."
Sonneufamp, ber mit rafch fid) bercegenben Ringern an ben

Splittern gefpielt hatte, warf je§t ba-5 3(ngefamme(te auf ben 23oben,

ging auf Chridi ja, ftredte ihm beibe föiinbe entgegen unb rief:

„Sie finb ein freier üDtann, ein frei Senfenbcr, pou feinem

Igobi&potüä betäubt. Sie finb ber Ginjige, ber mir bie Unjuträg:

liebfeit au« bem ©runb ertiärt. 3fa, fo ift'l. Gs ift toiber bie

Dlatur! S)a3 Gonnubium . . . ba3 (Konnubium! Sie Dtbmer nnifsten,

tr>a§ fcarin liegt. $G?o baä Gcnnubium im 23iberfpruch mit ber

Dtatur ift, ba fann pen üftenfdicnrecbt, üoit $erf>tegleicbbeit feine

JRebe fein. Äffen ihrer eigenen Vernunft, felbft jum Slffen h,erunter=

gefunten finb bie |mmanitat§fafeler, bie fern eon ben Singen,

allgemeine 3?erfteüungcn unb Stnferberungen bitten unb bie nie

;u ecrmcr.fcbticbenbcn, ercig tüdifchen, nur mit Sprache begabten

Sbiere nicht tennen. §cho! Su ebter Sftenfcbenfreunb!" rief er

unb ging in ber Stube auf unb ab. „Gib Seine £od)ter einem

Jceger, thu' 1>as\ thu' ba§! fürchte jebe Stunbe, baß er Sein

Mine ^erfleifcbe ! herje einen f$tDm$en Gnfcl! thu' ba<?! ebter

OJienfdienfreunb ! Sann femme rcieber unb fprid) Pon Gleichheit

ber meinen unb ber febmar^en Steffel"

üftoeb nie hatten bie ÜDcänner Sonnenfamp fo fpred)en heren.

(fr hatte bie Raufte geballt, alc- hielte er einen Gegner, ben er

würge. 3 e?t ftücberbolte er mit gelungenem Sädieln nur nca)--

ma!^, bafe Gricb ben Äernpunft getroffen. Gin weifc? üDKibcben

fönue nicht bas 2Beib eines Negers werben; ba§ fei nicht 33orurtbeit,

fonbern -Jiaturgeiee.

Sie SJiänner fahen einanber ftaunenb an unb mit einer

Sd)üd, ternh.eit, bie fonft gar nid}t fein eigen roar, jagte ber Scctor:
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Dom pbnftologifd)en Stanbpunfte au$ renne er 9)cancbem nur bet=

ftimmeu, bcnn e3 fei betannt, t>af? bie 9Rifdringe fcbon in ber

brüten ©eneration ausfterbcn. Hub an ben Pfarrer gerichtet, feilte

er tjinju : eine Setbftänbigfeit ber Waffen fcblicfie bie 9Dtenfd)enred)te

nid)t au§, ba fie and) nidjt bie 9)tenfcbenpflicbtcn atfSföliefce, roie

aud} bie Religion gleid?e auferlege. B'teiticb, bie Religion füllte

Freiheit fein unb fie rourbe — jur &ird)e.

Ser Pfarrer fanb fid) genötbigt ju erttären, bafe bie Dceger

alle religiöfe Ueberjeugung unb 23efenntniffe »erfteben, unb ba3

gäbe ihnen bie »ollen 9)tenfd}enred}te.

„So?" rief Sonnenfamp, „in ber £bat? SfBarum bat benn

bie .Uircfje nid)t bie 3(ufbebung ber Sflaüeret oerorbnct?"

,;9Beü bie $Urd)e," crmibcrte ber Pfarrer ruhig, „nichts Ser=

artige§ ju »erorbnen bat. Sie £ird)e roenbet fid) an bie eroige

Seele unb Ier)rt fie, fid) jum Himmelreich bereiten, ^n roelcber

fociafen Stellung bie §ülle biefer Seele ift, tonnen mir nicht

orbnen unb nicht beftimmen ; roeber bie fined)tfd)aft noch bie ^vreis

beit ift .fnnbernifi jum gottfeligen Sehen, ilnfer feem unb ÜReifter

rief bie Seelen ber ^uben auf jum Himmelreich, bcrroeil fie

unter römifcber Jtned}tfd)aft roaren. Gr rief bie Völler alle bitrd)

feine 2(poftel unb hatte nicht ju fragen, roclcbeS ihre politifcbe

aSerfafftmg unb fociate Stellung. Sag mögen Rubere orbnen.

Unfer Sieid) ift baS D^eicb ber Seelen, bie gleich finb, ob fie in

fcbroarjen ober meinen Seibern, in ber Dtepubttf ober in ber

Styrannei leben. 2ßir tonnen 63 mit greubeu begrüben, roenn auch

ber Seih frei ift, aber ba§ ju fRaffen, ift nicht unfereg 2tmteg."

„Sfyeobor parier bat ba§ anber» aufgefaßt, " erhob ficb belaub

plötjlid).

2l(y roäre ein Schuf, an feinem ßopfe »orbeigefabren, rief

Sonnenfamp:
„SBo&cr fennft Su ben SJtann? 2öer hat Sir »on ihm gefagt?"

SRolanb erbebte fid}tlid], ba fein SSater ihn an beiben Schultern

faßte.

„SPatcr!" rief er mit männlichem Jone, „auch id) habe eine

freie Seele! §d) bin Sein Sohn, aber meine Seele ift frei!"

Sonnenfamp atfmicte mit hod)beroegter 23ruft, aber »löblich

fagte er:

„G§ freut mich, mein Sohn; bas ift fd)ön, bag ift gut; Su
bift ein echter amerifamfeber ^unge. Stecht fo ! @ut . .

."
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Tiefe? pIBfclidje 9Xuf- imb 2lb=, biefe§ §in= unb .fierroenben

<5onnenfamp3 benahm otten 2lnroefenben bie Raffung. 2lber 6om
nenfamp fuhr in milbem *one fort:

„<M freut mich, bafi Tu Tiefe, nicht erfdjredfen liefecft, Tu
baft 9Jhttfe . . . 9iun fag', roie bift Tu mit ben ©Triften $arler§

befannt geworben?"

DWanb erjagte getreulid), roie c§ ibm ergangen, nur bajj

bie Sßrofeffcrin beim 93efud)e im Stabilen ben -Kamen 5ßarferl

genannt hatte, tterfdjroieg er.

„2Barum baft Tu mir nie baöon erjablt?" fragte ber SSatcr.

„^cfe fann aud) etroa§ in mir beroabren," erroiberte SRolanb;

„Tu baft mir ja befjfealb etroa<§ ßertraut."

„9fted)t fo, mein Sofm, Tu red)tfertigft mein Vertrauen."

„(8§ ift fd)on fpät, mir muffen heim," erlöfte enblid) ber

ÜUJajor bie gange ©efellfcfeaft.

2(uf feinem gefährlidjen SBorpoften, in feiner (Scblacfet batte

ber Sftajor fold) ^jergpccben gefühlt, roie roäferenb ber SSorlefung,

noch mehr aber, al<§ ba§ ©efpräd) eine fo gefährliche Söenbung

nahm. G'r fcfeüttelte immer ben fdjroeren ßcpf unb ftredte oft roie

bülfefucfeenb unb abroebrenb bie §änbe in bie Suft, afö roollte

er 2(llen fagen: 60 Iaf;t bod) nur um ©otteS SBillen fcon biefem

©efpräd) ab! Ta§ ift nicfet gut, ba§ führt ju 33öfem! Tann be=

trachtete er roieber Sonnenfamp unb 50g bie 2lcfefeln roeit berauf.

58a3 feat benn nur ber SBlann, bafj er un§ berausforbert ? 2Bir

legen ifem ja nichts in ben 2Beg, an biefe Tinge baue er nidjt

rühren füllen! roie fefer batte gräulein ÜDWcfe recfet, bie tfen

gebeten batte, beute 51t $aufe ju bleiben. 2öie gut roär'3 im

Sefenftufel, in bem jefet'bie £aabi liegt; man feätte fcbon ein paar

Stunben gefd}lafen, unb nun roirb 63 SJMttemacfet, ehe man beim

fommt, unb bie gute ^räuleiu 9)iild) roartet immer, bis? er heim

fommt. @3 roar ihm rote eine Cürlbfung, al§ er bie Ul;r feerau§=

nahm unb geigen tonnte, rote fpät t§> fei.

Sie ^rofefforin trat eben roieber ein unb fagte IManb, er

folle ju feiner üftutter fommen.
Sie ÜMnner machten ficb auf ben §eimroeg unb ©rieb geleitete

feine ÜDhitter unb Spante burch bie fd}neeige -Kacfet naefe $Ottfe.
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itcuntcö OTapitcl.

Gricb ging ftill bar)in; bie Putter nahm §ue*jt ba§ SBort,

inbcm fie fagte:

„Gin Sfficrt Seine* SBaterä bietet mir toieber £crtt. Siebte;

ift öerioerflidccr nnb ermatteuber atö 9hue, jagte er oft; bie @r=

fenntmfe, baf? mau einen geriet gemacht, mu^ fdmcll nnb febarf

fein, bann aber nmfj man fiel? mit ben STbatfacben jureebtfinben.

^cb babe e3 bereut, mid) biefent @a«fe fö ©erbünben ju haben, bafs

Oiüdfebr nnb 2lblbfung äufjerft fdwicrig ift. 9hm , ba e§ gefd)eben,

muffen wir banad) trachten, baf? Slßeä fid) jiftn 33cften leufe."

Gfaubine, bie fonft feiten fpvacb, fügte bi«5u ; Wüe mavtcr=

ößll es fei, bafj DJIcnfcbcn, auf bereu Scbtdfal eine bunffe £bat

rube , luie tierbannt feien am bem deiche bei ©eifteä unb überall

terletienbe Schiebungen jänben.

2£>ieber ging man geraume 2Mfc ftill babin. ^>od) oben vom
93ergec-famm borte man ben Scrfünbcr großer ftälte; ber Ubu
wimmerte in jenen jdiauerlicben Jonen, bie auffteigenb imb nie«

berfallenb etttKt§ SlagcnbeS unb nneberum fdhabenfrob Sriumpbiren-

be£ baben. Sie Srei ftanbcu ftill.

©rieb fagte, bafj Sonnenmmp ftd) üiele 9Jiübe gegeben, bie

Cmlen au3 ber Umgegenb 511 luTtilgcn ; t§ fei ihm aber nid)t ge=

hingen.

$n erregter Stimmung mirb 2lllc§ jum geilen unb 93ilb.

fiaum bie 2Bovte binbauebeub, fagte bie ÜDhitter, bafj ihr bie

Aufregung ber grau GcreS unfapef) fei; fie babe fid) an ihren

$aU geworfen unb gcfd)lud),\t unb gemeint.

Sie Srct fühlten , baf; im Sehen auf 93illa Gben ein Sßenbc;

punt't eingetreten war.

Glich tebrte nadi ber Silfa jurüd. Ser Ubu war t>om Sergej

famm herabgeflogen; er faf? in einem 53aumgipfel bei? SPtttfji unb

fenbete »on hier au§ fed fein @efd)rei in bie £uft.

Sa§ hörte <5rich unb ba§ hörte Sonnenfamp, ber im. 33or-

gemach jum ©dhlafjimmer feiner grau roartete, bi* fein Sohn

berauiofam. @§ tt>ar ihm »erjagt, babei ju fein , tttäbrenb feine

grau mit Dtolanb fpracb.

Gnblid) tarn Dhlanb, unb ber Satcr fragte, tt>a§ bie SDlutter

gefprodien; er hatte ba§ noch nie gethan, jettf mufjte c§ fein.



— 135 —
Diolanb crmiberte, baf? bie ÜDüitter ihn mir immer gefußt unb

bann gebeten habe, ibre Jpanb ;u galten, bis fie cingefcblafen fei

;

fie febiafe jefct rubig.

Sonnenfantb »erlangte, bau 9'iolanb ihm ba§ 23ud) son Sßarfer

jurüdfgebe, SRoIanb jagte, es jci ntdbt mehr in feiner £»anb unb

bie ^rofefforin habe tö ifmi febv »er»DieJen, bat) er e§ eigenmäd)tig

an fid) genommen.

JRofanb ging in ba§ 3immcr Griebs ; biejer mar nod) nidjt ba.

Sie G'ulc mimmerte nod) immer auf bem SBaunthnpfel im Sßarf.

Dlofanb löjd}tc bas" £id)t unb öffnete bäl §fenfter; er nahm bie

93üd)je ücn ber SJBanb, ein Sdjufe fnaiite, ber Uhu ftürjte öotn

93auw. Sdmell eilte SRoIanb binab, er traf auf (Frid? unb jagte

ihm, bafc er ben SSoget getroffen; er eilte nadj bem Sßarl unb

bolte bog Salier berbei.

Sag ganje £aus tarn in 2lltarm, %xan Gereä mar ermad)t

unb ibr crjter 9tuf mar:

„§at er fid) ermorbet?"

Sonncnfamt; unb Dxotanb mußten nochmals ins 3inimcr, um
ftd> ibr 3U jeigen. SRolanb nal)m bie tobte Gule mit, aber bie

üDluttcr mcllte fte nid)t jeben unb jammerte nur, bajs man ihr

ben Sd)laf geraubt babe.

.SBater unb Sohn gingen mieber batton unb Sonncnfamb bc-

lobte SRolanb, bat) er fo frifdj unb feef bas 3$ier erlegt babe.

Gvid) ging nochmals 311 jciner üPhitter, bie ebenfalls t>om

Scbut) ermedt fein mufete; er fanb fie nod) read), aud) fie batte

gefürd)tet, bat) ber Sebujj ber eines SelbfttnörberS gemejeu fei.

Sie Aufregung, bie im ganjen Jpanfe berrfdjte, beruhigte fid)

erft allmalig.

^m Stolpe, bie Chile erlegt ^u haben, vergafj 9iolanb SlKeä;

er ging glüdfelig 51t 53ett unb fd)(ief halb ein.

Proben aber auf bem Jburmjimmer, brunten im 2Irbeit-!=

jintnter Sonnenfambs brannte noch lange ein Siebt; unb Grid)

ftarrte in bie flamme unb munberbare ©ebani'engcbilbe bewegten

fid) burdjeinanber. ^n bie Sichtung Sbafejpcare's, in bie Dllenfdien

alle, bie jugebört hatten, unb t>or Slllem in bie Seele 9iolaubs

badjte er fid) unb es evfdSien ihm gut, bajs bie 3>agbluft atte§

©rübeln unb alles Sd)roere bes ftaebbenfens in bem günglittg

üerfcbeudit. Sine Sbat, eine Zljat allein befreit. 2öo ift fie, bie

grofee, 2llles löfenbe? Sie läfjt fid? nicht ergrünben.
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G<S gibt ein t>on allem SBillen unb r>en aller Ueberlegung itn-

abbängigeä großes halten ber ©efcbicbte unb be» in ibr roirEen-

bell ©ctte3. Sie .2 bat ift nidjt unfer, aber geruftet fein, bai?

ift unfer.

Gnblid) fanb Grid) JHuhe.

2ßie ein ©efangener ging Sonnenlamp in feinem großen ©e=

macbe auf unb ab. Sa? £ett>enfell, beffen Mcpf au«geftopft mit

glübenben Slugen auf bem 53cbcn lag, ftarrte ihn an; er fcbob

ba§ untere Gnbe be£ geHeü über bcn .Hopf. §in unb ber backte

er, roas er tbun füllte. Gricb erjiebt ihm in feinem Sobn einen

^icerfacber, unb bie Butter, bie immer, roie branden fagt, ben

umttaubelnben ©eift ifyres 9ftannc3, ben üerfterbenen ^rofeffor

Öamfet citirt — nein, fte ift eine ebte grau.

Stber warum bat er biefe gclebrte, mit ibren %t)cen aufge-

baufd?te 83ettlerfamilie ftd) auf ben £als gelaben? Obne 2luffeben

ju erregen, fann er fte nicht mebr abfcbütteln. Dcein, er rcill fie

auenüt3en unb bann »cn fieb werfen.

Gin glüdlicber Gntfcblufj beruhigte ibu enblid}. 2Cnr muffen

in anbere 2>erbältniffe, in .ßerftreuungen unb grabaus je£t jum

3iel. Uebermcrgen ift ber 9Ieujabrötag , rcir jieben alle nacb ber

Diefibenj.

93 c i t biefem ©ebanfen fanb aud) Scnnenfamp enblid) SKube.

^cjjnttö Kapitel.

Ser ßrtfdjer »erftanb aud}, SBBgcI ausjuftopfen. Molanb wellte

ibm fofort am Sftorgen ben erlegten Ubu bringen, ber üor bem

Aenfter lag unb gefroren War.

i'llle Ginbrüde bes »ergangenen £agc§ febienen fpurloä t>er=

febwunben ttor ber greube be§ glüd'licben <3d)uffe3.

SBäbrenb er bie Flügel be<§ UbuS auscinanberjerrte, fagte er:

„^e|t fällt mir ba$ SBort ein, bae mir im £raum ein 2Rann

fagte; er fab, roie ^Benjamin granflin auS, mar aber bagerer -

2Jiir träumte, icb jog in bie 6d)lad)t, bie 2fiufiE mad)te einen

Sfirra, graufenbaftes ©efd)rei ertönte, unb bajwifcben fagte ber

SWann : „DJtenfcbenpflicbten . . . ÜDtenfcbenebre" — t>a tauften auf
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einmal Staufenbe »ort fdjwarjen köpfen auf, nid)t<S al3 fd)Warje

Äöpfe, ein SDccer üon febwarjen .Hopfen unb alle fletfebten bie

3äbne, ba fiel her Ul)u mir auf'g ©efid)t, id) ermatte in e»t=

fe|iiri&er Slngft."

SManb mürbe gerufen, ba feine üBhttter nad) ifym »erlangte.

Gr ging unb ©rieb flaute ilnu gebanfenöoll nad). Gr laufdjte nad)

ber Jbür, benn er ermattete, baf? Sonnenfamp ü)n rufen (äffe.

Siefer SRann bat geftern fo 23erfd)iebenartige3 tunbgegeben, baf}

beut eine 3ured)tfel$ung notbmenbig war. Gr borte Stritte feinem

3immer naljen, e§ Waren Soppclfcbritte ; SManb fam an ber

<£>anb feines Sßaterö unb fagte, baf} befd)(offen Worbeu fei, man
gebe mit einanber nad) ber SÄeftbeng unb bleibe ben SBinter bort.

Sennenfamp fügte l)inju, baf} ©rieb nun fid} ber ©emeinfdjaft

ber g-amilie nid)t entjieben werbe, unb er batte einen lauemben

93lid, als er (eid)tbin bemerfte, mau werbe in ber 9iefibenj aud)

ben ©rafen Globwig unb feine liebenSWürbige ^-xau treffen.

Grid) antwortete nur fur^, baf} er fid) nunmebr für öer-

pflid)tet fyalte, IKolanb unb feine 3lngel)örigen 31t begleiten. 8ß§

Sonuentamp inbef} bie (Erwartung auefprad), baf; aud) bie tyxo--

fefforin mit nad) ber 9kfibenj siebe, erwiberte Grid), wie er

nid)t glaube, baf} fid) feine äftutter ju einer Ueberfiebelung be-

ftimmen laffe.

Sonuentamp benal)tn fid) überaus böflid), benn er war innerlid)

glüdlid), Wenn er beud)eln tonnte; fo oft er bie 9Belt jum Darren

hielt, füllte er eine bebenbe unb tragenbe fiuft. Gr war fo guter

Saune, baf} er 31t Grid) fagte:

,,^d) boffe, Sie aud) ju befebren. Sie werben einfeben lernen,

baf; man am beften in ber 2Delt lebt, wenn man fid) afe ^rember

in il)r aufhält unb fid) um bie Ginrid)tung ber Staaten nid)t

tümmert."

„©ewiffermafcen
,

" entgegnete Grid) in fdjerjenbem £one,

„ftimmte bamit 2triftoteIe3 überein; er lebte meift in Sltben, wo
er fojufagen auf 2iufentl)altöfarte lebte, nid)t Ort^bürger war,

nom actiüen unb paffioen 2Bal)lred)t lebig, nur feinen ^been

leben tonnte."

„2)a§ freut mid). ÜDtan bort uon ben alten ^bilofopbcn bod)

immer -JteueS unb ©efdjeibteS. 2IIfo 2Xriftotele§ war aud) ein dlti-

fenber? Sd)ön!"

Sonnentamp mad)te ein febr f>eitere§ ©efid)t. Sie Ferren
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(Mehrten fhtb bod) unenblid) bequem, fie rciffcn für ba§, tr>a§ man
egoiftifd) über gebantenloä tbut, grofie luftcrifdbe SSegtüntaiKge«

ju finben. @r (adelte freunblid), unb fein Säbeln blieb, obgleich,

G'ricb erflärte, bajj baS, luaS einem 9J]bilofopben toie 2triftote(eö

mftaub, nicht $eber auf fid) anroenben büvfe, beim roenn ^eber

fo lebte, fönnte bie SBelt nicl)t befteben; roer inürbe ©emeinbe-

ober StaabKimtcr übevnebmcn?

3ft bod) ein feltfamet Baa% , ber beutfd)e Sdntimeifter — backte

Sonnen famp t>or fiel) bin — nod) in ber Ueberrafd)ung einer Steife

ift er 511 ©elebrfamfeit bereit.

(§r erfud)te Gricli nnb belaub, fiel) jur 9fteife bereit ju machen,

nnb als ein Siener bie 2)celbung brachte, ba£ bie gnäbige %xan
ben £>crm fpred)eu molle, oerliefs er ba§ Zimmer.

@r trat bei $rau Gere3 ein, bie il)n müben Stiele« anfehante;

er fprad) feine greube au3, baJ3 fie ttneber tt>of)l fei unb anbern

Sage* bie Steife nach, ber Diefibenj antreten lönne. 2Rit lodenben

färben breitete er üor ihr baä fd)öne Sehen in ber Dtefibenj aui?,

mo man gfüdliche Schiebungen habe an ber Familie ber Gabinety;

rätbin, an ©raf 5öolfc-gartcn unb feiner g-rau unb aud) an ber

Familie be§ ^ertti uon 6nblid).

SJJiit ermunternber 3ut>erfid)t fügte er l)tnm:

„Seien Sie ftarf unb Iieben*n.uu'big, feböne $rau 6erc§; al§

Saroniu lehren Sie in biefe ©cmäd)cr roieber jurüd."

Jrau Gere3 richtete fid) auf unb bebauerte nur, bafj bie in

SßariS bcfteüteu .ülciber nod) nicht angetommen feien. Sonnen;
famp öerfprad), fofort 311 telcgraphiren, er ücrfprad) aud), bafj

bie Sprofefforin fie begleite unb mau unter ihrer Einleitung bort

auftrete.

„2)u barfft mir einen ßufj geben," fagte fjmu GeraS unb fügte

hinju: „^d) glaube, baf3 tuir nod) 2111c fel)r glüdlid) roerben. Sich,

wenn id) Sir nur meinen Straum erjähten bürfte, aber ®u nullft

ja nie einen Staunt roiffen. 3ft aud) beffer, id) erjäble ihn

nid)t. Slber eä mar ein 23ogcl mit grojjeu g-lügeln, unenblid)

grofi, unb auf bem SBogel fajj id) unb mürbe in bie fiuft ge=

tragen unb id) fd)ämte mid), beim id) mar gar nid)t angcfleibet

unb alle 9)tenfd)en brunten fd)auten mir nach unb fehrien unb

jubelten unb lachten, unb ba toenbete ber 23ogel feinen ßopf unb

ba roar e§ bie $rofefforin, bie fagte: Su bift ja rounberfd)öu

angezogen , unb ba hatte id) allen meinen Sdmmd an unb mein
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fpifcenbefefctes SftfaSftetb . . . 2fber iä) rocif? ja, 5)u tr>iüft feinen

Sfamm boren."

Sonnenfantp ging fröblieb bar-on. Ser SBag bat bell, ein

frifcb, falter leud)tcnbcr SBintcrtag, an betn fiel) bie Saitbföaft,

jeber f£el§, jeber SSautit am SSetge febarf abbob »on bem blauen

^immel; ha* G'iy auf bem JHbein batte fid) gefreut unb eine

numberfame Stille roie ein angehaltener Sltbcm lag auf ber ganjen

Sanbfcbaft.

Sonueufamp trat glüdlicb, bafj ber f)el(e £ag alle ©cfpenfter

ber ÜRacbt t>erfd)eitciit batte unb man nun ein frif<r)'e§ Seben ge-

toanit. Gr gab fofort 53efel)Ic nad) bem Stall, bafi ein Scppet;

gefpaun unb ein jtüeitet 5Bagen nad) ber Utefibenj gebrad)t rcerbe.

2(1» er eine Stunbe baranf mit 9tolanb unb (frid) nad) bem
grünen .'paiifc ging, faben fie fdton bteSßferbe, in ftarme Scden

eingefüllt, auf bem SBege nad) ber Siefibenj.

Dtolanb bat, bajj man aueb feinen Sßont) mitnehme , e§ Würbe

it)m rtnllfabrt. 6r fragte, ttuidie £>unbe er mitnebmeu büvfe, e§

nuirbe il)m nur einer genmlirt; er fonnte fid) ncd) nid)t ent=

fdilicften, fteftfyen er au£Wär)len follte. . .

^n ber grefsen Stube ber Sßrofefforin fab, c§ au§ roie auf

einem ^afyrotartV; auf Sifcben unb Stüblen lagen grofce Ratete

geftridter unb gegebener mdlener 33efleibungöftüde für 2)ianner

unb grauen; ^räulein 2Ri(d) la§ einen großen Bettel ab, herauf

bie 9camen ber Skbürftigen ftanben mit ber ©fljei^niiwg beffen,

roa§ fie erhielten. S)ie SDluttet unb Staute nerglieben bie woljU

georbneten Sßafctc. 2113 bie§ getban mar, rief ^täulein SJiitd)

ben ttrifduu-, feine %v'&U unb 3xdt)ter unb ben Siebenpfeifer mit

feinen fammtliebcn -ftinbern herein. Sie hutrben angeroiefen, bie

betreffenben Ratete an bie barauf SBejeicbneteu abzuliefern.

„9ied)t fc, bafj Sie fein ©elb fd)enfeu," fagte ber ftrifdier,

„aber e3 feblt noeb etroag."

„5Ba§ beim?"

6r fonnte nid)t anttnerten, benn Sonncufamp unb DRcIanb

traten ein.

Sonnenfamp freute fief) über bie bcbad)tfame 2lrt, mit ber

ba3 ©elb rjertr>enbet rourbe, er fprad) aud) einige freunbtidie

SBorte ju ^räülein WM). Seit jenem ÜWorgcn, an bem belaub

entfielen, batte er fie niebt roieber gefeben.

@r fragte nad) bem SJlajor unb liörte mit 93ebaucrn, bafj
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biefer in ber ÜRadjt unn>obI getoefen, erft gegen borgen ein=

gefd)lafen fei unb roabrfcbeinlid) nodf) fcblafe ; er habe eine qlüd-

liebe Duttur, bie fid) immer burd) Schlaf helfe.

S)ie ^rofefforin bat um Chitfcbulbigung, fie roollte juerft bie

Sachen abfertigen unb fid) bann bem frühen Sefudje roibmen;

fie fragte baber ben &rifd)er, toaä er bamit meine, bajj eine

.Öauptfadje fehle.

„^a," fagte ber Wrifdicr, „ba toäre ber §err Sonnenfamp
ber redete dJlam taju."

„2ßo
äu?"

,,3d) meine, e§ ift fdiön unb gut, baf? man ben ÜDcenfcben

gut etnmidelt unb gegen Walte fcbüljt, aber Suftigfeit unb grettbe

fehlt uod), unb t>a meine id), man feilte etroaS baju thun, roa<§

von innen roärmt unb e£ märe nid)t uneben, roenn man Gebern

eine 5lafd?e Sßein basu fchidte. Sie £eute fchen baS ganje %al)x

bie ÜBeinberge t>or fid) unb arbeiten brin unb bie meiften fommen
nicht baju, felber auch einen Sropfen Söein ju trinfen."

,,©ut, gut," fagte Sonnenfamp, „geben Sie jutn Weller=

meiftcr, er feil je auf ein $afet eine ^lafd}e guten SBein geben

r>om üorigen ^abre"
Sonnenfamp roar heute in oerfd)rcenbcrifd)cr ©eberlaune, benn

er legte uod) ju jebem ^afet ein ©elbfiüd. fyaft aber hätte er

ba§ ©anje äerftort, ba er fagte:

„3)a feht, meld) ein Vertrauen id) ju Qua) habe. 3d) Jtoeifle

nicht, bafj 3&r Slüeä richtig abliefert."

Sßeggemifcht fd)ien alte frohe Saune be§ Wrifd)er§, aber er

unterbrüdte feinen S^n unb preßte nur ftill bie Sippen jufammen.
5iolanb fjalf bie ^afete auf einen Warren tragen, ber »or

bem ^aufe ftaub; Sonnenfamp roollte ihn bat>on abhalten, aber

bie ^rofefforin iuinfte, ihn gemähren ju laffen. SDfcit bem legten

Ratete »erfdjroanb auch gräuleiti ÜMld).

^n ber nun ausgeleerten Stube theilte Sonnenfamp ber 5)ko:

fefforin ten ^lan ber Ueberfieblung nad) ber Sflefibenj mit unb
bat, bafj auch fie bie gamilie begleite.

Gbenfo banfbar afä entfd)ieben lehnte bie ^rofefforin ab unb

Sonnenfamp hatte SOÜibe, feine ÜDcijjlaune ju bet)errfd)en, ba

teinerlei 23orftellung ihren (Sntfd)luf5 »oanfenb machen fonnte.

ßöflid), aber »erftimmt, »erlief er bas §au§ unb 9?olanb üer=

fprad), ber ^rofefforin ben ©reif aU 2öäd)ter hier ju laffen.



— 141 —
Sie ^rofefforin fünfte, ruie ber Jüngling i^t gern etwas" in

ber %txnt reiften imb ein £'tebe§ jutn Opfer bringen wollte.

„Sir wirb e» gut gefyen im Sieben," jagte fie, inbem fie it?n

an ber £>anb erfaßte.

Sie Sßtofeffottn fyatte oerfprodjen, beut Slbenb und) ber 33illa

3U fommeu, wo man bie 2Ritteruad}t»ftunbe besS Splüefter ge=

meinfam erwarten rooüte.

SiliS fie fant, traf fie auf bent 5vlur grofje fdiwarje Giften;

im Gmpfang^immer ber ^rau Gere» lagen Jtleiber auf allen

Stühlen unb $rau Gere3, glüdlid) wie ein $inb, orbnete Stile»

mit einer 53eb,enbigteit, bie man fonft gar nid)t an it)r bemertte.

2ils' man fieb enblid) in ben Speifefaat begab, wo man fid) 311m

Jbee fegte, füblten 2iUe, bafj ein großer 2lbfcf)nitt gefommen war.

2ßäb,renb fonft i>a$ ©efpräd) leidjt unb flüfjtg fid> bewegte unb man
nid)t ber Stunbe gebadite, febien man beute nur mit Sinftrengung

9)litternad)t bcranwadicn 3U tonnen. Sie Sßrofefforiit füllte bie

Spannung; man war fdjon jetjt eigentlich nid}t mel)r fyier, niebt

mefyr beifammen, fie fprad) bab,er mebr a(3 fie eigentlid) gewollt

unb erjagte üon ibrem Gintritt in bie grofee SSBelt.

Site e§ jttiölf Ubr febtug, rief Sfarfctnfe:

„Später, jetjt wirb üon Sllten, benen Su SSBein gefebidt, auf

Sein Söobl getrunfen."

Sonnenfamp füfjte feinen Sobn, %xau Gere§ füjite bie $ro=

fefforin, bann neigte fie bas» §aupt unb erwartete rulng einen

£u& auf bie Stirn non ibrem ©atten. Sraufjen läuteten bie

©loden, frad)ten Sdjüffe.

„2öob,tauf jum neuen %ai)xl 31t frifcfyem Seben!" rief ©rieb

unb fafjte bie Jpanb feinet 303^9.3-
Stud) in ber Ucäfye ber SBifla würbe gefeboffen unb gelärmt

unb Sonnenfamp war fyöcbft ärgerlicb,, bafj bie gute beutfdje

^oliget ba§ bulbe; e» fei nicr/te ate niebrige lRct>bcit.

Gricb bagegen fagte:

„3?can fann, pft)cboIogifd) genommen, einen Siusbrud ber greube

in biefem an fid) allerbing» unfebönen Sdnefsen finben. Dbne

baB er e£ weife, bat ber unfdieinbare 2ftenfcb, ber ein $iftol

abtnallt, bie gwube ber Ucberrafdumg, bafj er etwa» weitbin

Sßirfenbeö bewirten fann, ba}5 »tele 2Renfd)en fein Jbun bemerten

muffen. So erflärt fid) biefe robe Sitte; es" ift eine Serftärtung

be§ üftenfdjentoneö' , be<§ SiufjaucbäensV'
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Sonnenfamp läcbdte imb jagte Grid) unb 9io(anb bettet gute

Durdt. ^sn ^cl^e gehüllt, t>on jmei Steuern begleitet, lehrten bie

^rofefforin unb Glaubine nad) bem grünen Saufe jurücf. 23afr

roar 2Ule§ ftitl unb träumte bem neuen $abr entgegen.

(eiftfö CCapttcI.

2fm borgen, als" Grid) unb Sfolanb im grünen ,f}äusd)en

?lbidueb nahmen, fam eine 93ctfct)aft t»on gfrfttfletn EDitlc^, bie

fid) unb ben SPcajor 311 ©afte bei ber ^rofefforin eiltlub.

Sie ^refefjorin rühmte gegen Glaubine ben feinen £act biefer

5B}irtbfdurfterin , bie c£ roobi fühlen mujjte, roie einfam e§ ifynen

bleute 31t ÜDiutbe fei.

G» febneite unaufhörlich uno hinter ben Scheiben grüßte bie

2Rutter ibren Sohn unb belaub, bie im erften 2Bagcn t>orüber=

fuhren, unb bann aueb ßerm Sonnenfamp unb lyräulein ^erini,

bie jitm SBagcn herausmdten; ^rau Geres lag tief eingefüllt in

einer Gde, fie beroegte fid) nidit.

23alb fam ber DJlajor unb mit ihm 5rau fetn 9ftifcb. 2er

2Rajor hielt fid) ftets
1

ftreng militärifd) unb liefe fid) von feinem

Seiben feine ftramme Haltung nehmen; er roar heut nur etroas"

heifer unb fennte baher noch roeniger fpredien als fonft; er gra=

tulirte inbej? ber Sßrofeffortn unb ber Jante fo fcrmlid^ als bci-ltdi.

„^n biefem ^abre," fagte er, „werben el fünfzig ^ahre, baf?

rotr uns" fennen."

Gr beutete auf Kräutern ÜRilcb unb feine 3Jiienc fagte: ein

befferes DJcenicbenfiub all fie ift, trägt bie Grbe nicht.

Tian roar roohlgemutb bei Jifdie unb Aräulein OJiild) erjähtte,

roclche ^-reube bie ©efchenfe in allen Säufern gemacht.

2>er 2ftajor jroang fid), feiner ltnpäftlid>feit §err ju roerben,

er roellte bie brei ^tauen gehörig unterhalten, er rühmte bie

^refefforin , baf? fie nicht nur gelehrt fei, fenbern auch fc t>or=

treffliche Suppe lochen fönne.

„2>a, ja," lächelte er, „id^ habe Serrn Sonnenfamp eigentlich

jroingen muffen, bäfj man Suppe an feinem £ifcbe befommt.

Serjen Sie, menn id) einen Zag, ohne Suppe leben rnufe, ift tnit'ä,



— 143 —
roie roenn id) ofjne ©trumpfe mit nadten güfsen in ben Stiefeln

geben müf;te; bie ©runblage im ÜDcagen ift falt."

9Jian (adite über tiefen 33ergleid) unb ber SRajor, f)ierburd)

angeregt, fufjr fort:

„3a, %xau ^rofefforin, ber heutige Sag ift ein Sag rote geftern

unb roeil er Dfaujabretag Reifst, meint man immer, e§ märe

ctroaS SBefonbcrcS. SDiir ift, als r)ätte id) an biefem Sage rocifje

2£äfd)e für ein gan$e§ 3afa angejogen."

lieber entftanb beifälliges £ad)cn unb ber ÜDiajor fcblutfte

aufrieben; er blatte beute ba3 Seinige geleiftet, er tonnte nun bie

Ruberen gettäbren laffen.

9iad) Sifcb tbat e§ bie ^rofefforin nidit anbcrS, ber ÜJiajor

muffte fein Scbläfdien galten; fie batte ju biefem 3nn'd ba§

Sibliotbcfjimmer Ijcijen laffen unb ber üNajor roar nid)t roenig

ftol3, bafc er im £eb/nftubl bei *ßrofeffor§ fd)tafen follte.

„3'a," fagte er, „fd)tafen f'ann id) fo gut roie ber befte $ro=

feffor. 2lber bie fielen 93ücber — bie nieten 93üd)er! @§ ift bod)

fd)redtid), bafj ein Sfteufd) fo niete 33üdier fefen ntttfj! $d) roeifs

nid)t, roie man ba§ fann."

2)er Sftajor fd)lief ben Scr/laf ber ©cremten; er b/ätte feine

9iub,e gefunben, roenn er eine Stbnung batton gehabt, roa§ jefct

unter ben $raucn öorging.

gräulein dMlä) fafc am jyenfter bei ber <ßrofcfforin unb biefe

ftaunte, al§ bie cinfad)e 2Birtbfd)aftcrin äufjerte, nne unbegreiflich,

e<§ fei, baft @rid) ba§ marferfd)ütternbe 2>rama Othello ttorgelefen,

ba bod) barin fo »iete fünfte feien, bie man in biefem §aufe
uid)t berübren follte.

„kennen Sie ba« Stüd?" fragte bie $rofcfforin.

„0 bod)," ermiberte fträulein OJlifdb unb xi)x ganjeä ©efid)t

errötbete bi3 jur Ginranbung ib,rer öaube bin.

„Sie glauben alfo, baf? c§ unpaffenb roar, ba§ Stüd ju lefeu,

roeil §err Sonnenfamp Sflaüenbalter roar?"

„Sitte, id) rootlte nid)tä roeiter fagen," lentte gräutein 9Md)
ab, „id) fpred)e nid)t gern über «fierrn Sonnentamp, e<§ freut

mid) . . . nein, ba3 ift nid)t ba3 rid)tige STBort, e£ beruhigt mid),

bafc er mid) faum beamtet unb fiel) geringfebälug gegen mid) be?

nimmt, gdj bin it)m barüber nid)t böi/eher bantbar, benn id)

l;abe nidt)t nötbig, £reunblid)teit gegen ifm ju f)eud)e(n."

„•Kein, Sie roeid)cn mir nid)t au3. können Sie mir nidjt
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jagen, roarum Sie e§ unpajjenb fanben? SJcein Sohn unb id)

mir feilten bod) tüifjen, in »reiche SSerfyälrmffe nur geftellt jinb."

,$ä) fann nid)t," entgegnete Raulen ÜDald) mit ffagenbem

Zone.

Glaubine, bie ju bemerten festen, bat? fträuleiu üDcild) ctum»

mittbeiten ifoüte, roaS fie melleid)t nicht hören foüte, jdilid) leije

bar>on.

„3Je|t," jagte bie ^rofefforin, „finb tuir ganj allein, Sie

tonnen mir 2(lleS jagen. Soll id) $bnen eine Betreuerung geben,

bajj id) üerfebroiegen bin?"

,,2ld), id} lann mid) nur auftagen, bajj id) fo freit ging,"

jtotterte §fräuleitt 2Ritd) unb 30g ibre ^aubenbänber burd) beibe

<*pänbe. „Seit ber SERajor unb id) beijammen jinb, ijt e3 ba3 erjte

SDial, baj? id) einen 93ejud) mache unb an einem jremben ütifcb

effe ; id) t)ätte es nid)t tl)un joden." 3bj 2(ngejid)t sudle unb ihr

braune^ Sluge glühte.

,,^d) glaubte, bafj Sie mid) als ^eeunbtn betrachten," jagte

bie Sßrofefforin unb jtredte ihr bie .üanb entgegen.

,,^a, ba§ fmb Sie," rief fjfräulein 9)ald) unb fajjte bie bar=

gereichte «!panb in beibe §änbc unb hielt jie mit ^nbrunjt jejt.

„Sie fönnen nicht imffett, roie id) (Sott banfe, baJ3 er mir ba§

nod) üor meinem £obe bejd)ieben. Seit id) mich ihm roibmetc,

habe id) allen SJtenfcben entjagt, Sie jinb bie Grfte, mit ber id)

leben möchte. 3ld), id) meine, Sie müjjten 2lltc§ triffen , man hat

$l)nen uid)tÄ ju jagen."

„^d) roeif; nid)t SllleS. Sag unjjen Sie üon §errn Sonncn=

famp?"
traurig jenfte fträulein SDtitd) ben $opf, bann fdilug fte beibe

£>änbe oor3 ©efid)t unb riej:

„SBarum muJ3 ich es benn jagen?"

Sie rüdte näher unb teije, faum hörbar, theitte fte ber $ro=

jejjorin einige £batfacben au» bem Sehen Sonnenfamp» mit. Stöe

^srojejjorin hielt jid) mit beiben ßänben an ber ÜRabmafcbiue, bie

cor ihr jtanb. (Sl rourbe fein SBort gejprochen. 2>raufien mar

e§ jo jtilt unb nur ber Sd)rei üon einem glug Stäben, bie über ben

jugejrorenen IHbein jdjtoebten, war neruehmbar.

,,^d) glaube," jagte bie ^rojejjorin cnblid), „Sie nuirben jo

etmag nicht auf btojjcy ©erebe mittheifen. ©eben Sie treuer,

jagen Sie offen , rooher triffen Sie ba»?"
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©cfyeu blicfte ^räulein üDiild? um unb fagte:

,,3d) fyabe e3 t>on betn gfaiibtoftrbtgfteit SÖlairtt, beffen -Jteffe

ein itinb fyier im Öanbe jur Grjicbung bat; er rennt ben -Kamen,

ben öerr Sonnentamp früher trug, er fennt feine ganje 23er--

gangenbeit. 2Xber liebe, eble^rau, warum fo(( ein jDcenfd), wa$

er aud) gctban, nidit ein anbereS Sehen, ein neneä Safein be-

gintteh tonnen?"

„Statten ein anbermal," brängte bie ^profcfforin. „kennen

Sie mir ben Tanten beS 2Ranne3, ber ^nen ba3 mitgeteilt Ijat,"

„60 fei e§ benn. Qs> ift £err Söeibmann."

Sie ^rofcfforin bebedte ftct> mit bciben Rauben ba§ ©eficbt.

„Wai haben <5te tion ^perrn Söeibmann V" fagte ber plötjlidj

eintretende SJcajor. „^cb fage ^bnen, liebe B'^au ^rofefforin, wer

ben 'Mann n\a)t Eennt, fennt ba3 6d)tefte auf ber Söelt nidit. Ser

ift ein 9)ceifterftüd ©otte3, an beut muf, ©Ott felber feineu ©efallcn

haben; tagtaglicb, Wenn er com .ftimmel berunterfiebt, mu}3 er

fid) fagen: bie Söelt ift boeb nicht fo übel, bort brunten liabe id)

meinen SBeifemann, ba3 ift ein SÖtenfdj, ein . . . wirflieb, er üftenfd).

Damit ift 2Üle§ gefagt, ba get)t nid)tö brüber."

Sie beiben ^auen waren wie erlöft bureb ben ^injutritt be§

SUtaJotS. Ser SUlajor machte fieb nun mit Kräutern OJalcb auf ben

Heimweg. 2113 fie febon einige ©ebrttte gegangen waren , rief bie

s£rofefforin Fräulein SJiilcb nod) einmal jurüet unb fragte leife:

„Söeifj ber Jperr iDtajor aueb . . .?"

„0 nein, er fönnte baS ntebt ertragen. 2Icb bitte, üet$eir)en

Sie mir, bafj ich, (Sie fo behaftet babe. ©lauben 6ie mir, e§ ift

mir nid)t leid}tcr baburd); nein, nur nod; fdjwerer."

Sie ©afte gingen barwn. 93atb barauf brachte ber 93rief=

böte einen 93rief au3 ber Unittcrfitätlftabt. Skofcffor ©infiebel,

ber feit balb brei 3|al?Tger)nten ber Sjrofefforin feinen ©lüdwunfd)
bargebrad)t batte, wollte aud) beute nict)t fehlen; e§ waren l)cxy-

Lictje unb bebeutiame SÖorte, bie er fdjrieb, fie tarnen wie au-i

einer ganj fremben Söelt. 3*»«ntal lal fie bie 9iad)fd)rift, benn

ba War ein ©ruf? an Grid) mit ber -Jcadjricbt, ba$ ber Skofeffor

halb eine angetünbigte, üor Äurjem erfebienene Scfyrift über bie

Sflaüerei fd)icten Werbe; er fügte bie 2ftabnung binju, Grid) folie

im neuen l^abre fein Söerf ttoüenben.

Sie Sjrofefforin fat) nad)bentticb brein. 3Ba§ ift benn ba-??

Seid) batte ihr nie tton fotcfyer 2lrbeit gefaßt. Sie fubr mit ber

Sluerbadj. 2anbl)au3 am Sf^eiit. II. 10
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§anb burd) bie £uft an ber Stirn borübe*. Gine (Srinnerung

taufte auf. Tiüä) fyeute in bev SJlocgenfrü^e (jatte fie 511 Glaubine

ben ©ram lunb gegeben, bafj fie leine SBobltbatigteit aus Dem

Eigenen mehr üben tonne. 2Ba* fie leiftete, erfaßten ihr als nichtig,

nur bie ®abe al-:- bebeuienb. fvaft untmllfürlicb öffnete fie bie Jtaffe,

in bei ba§ ihr öon Sonnenfamp anvertraute ©e(b lag. 2öie fofl

fte fünftig ben 93efdj>enften fageu: SBenbet eure 2 anfbarfett £crrn

Sonnenfamö ju?

Sie raffte ficb auf unb ging nad? beut Sibliotfyefjimmer, bort

ftanb fie unb fcbaute hinaus. S§ war als nagte ettoaä förperltd)

in ihr. Srog innern 2£tberfprud)s batte fie ficb in bies SBerbältnifj

eingeladen unb il;r ttarer üerftänbiger ©lief fd}ieu eine SBette öer=

bunfelt.

©tromabwärtä ertönte ein Sröbnen unb ÜBraufen, 3ifd?en unb

ßracben, toie toenn eine neue Sßett ficb auftfjun ntü|te; bie G'i*=

bed'e batte ficb, gebrochen. Stuf bem Strome fd}lpaminen grofje

@i§fcb,oHen babin, fliegen einanber an, überfifirgten ficb,, fnirfditen,

jerfcbellteu, bitbeten neue unb febioauunen toeiter. Qebe grofee unb

jcbe Heine Sdioüe ftar mit einem Jiranje umgeben, bas maren bie

bei ber Sluflöfung jerrtebenen unb in bie §ölje gefdjobenen Gi»=

fplitter; bie Sdclleu rannten fdmell ben Strom binab, je§t erft

fab, man, tuie rafdj unb ftarf bie Strömung alljeit ift.

Sie Sonne faul glübenb t)inab über bem Dibein unb halblaut

fagte bie Sprofefforin oor ficb bin:

„tiefer erfte Jag bes ^ab,re§ bat mir Gntfefclicbe» gebraut.

G'3 mufc getragen unb jum öuten geführt toerben."



SReunteS $$üty.

(£v|tcs (Eitpitd.

SSot bem §otel Victoria in bcr Dtefibeng [taub eine $Reil)c »on
Srofd)fen, Sperlinge umfdjroärmten bie ftvifoxtoetU, unb bie Hutfdjer

ftanben in ©ruppen beifammen, trippelten bor Malte f)in unb fyer,

fdjlugen bie 2trme über ber Skuft auf unb nieber unb necften ftd)

gegenfettig.

Sie Sperlinge jaulten, fie fanben fein ^utter metjr unb flogen

baüon. Sie Srofd)fenfutfd)er fd)nüegen, ber Stoff mar unten aus-

gegangen. SBaS aud) foü man unternehmen unb jagen am 2Binter=

nachmittag in ber fdjnecbebectten menfd)enleeren Strafjc ber ^eftbenj.

2llle3 ift fo ftumm tr-ie ber l;od)felige Surft, ber in Stein gemeifselt

auf ber großen Säule ftet;t, eine SOlüjje bon Sd}nee auf bem Hopf
unb Gpauletten Don Sdjnee auf ben Sdntltern. Srüben im ßaftno

roerben bie Saben gefdjloffen, ba man bei £id)t beffer Harten fpieten

fann. Sie Stblöfung fommt oom Calais" be» ^rinjen £eonf)arb,

bie Solbaten fyaben grofje Mäntel an unb Säuftlinge an ben

Rauben. Ser 2tbgelöfte fjat bem ©intretenben etoas' in» Ob,r

gefagt, e§ mufe nid)t fel?r roid)tig geftefen fein. Gin Hanjteibieuer

mit einem tyad 2tcten fommt bar/er, er begegnet einem ^oflafai,

ber in einen langen, faft an ben 93oben reicfyenben SKod gefleibet

ift; fie taufdjcn eine 5ßrife au§ unb gefyen »orüber.

•ftuu aber aufgefdjaut! @§ gibt ettna». Unter ben Hutfdjern

iuar 33eroeguug ; ber Courier 2u|5 fam mit bem großen ^adiuagen

Torgefahren.
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3e§t hatte ba§ ©efpräeb, ein gute§ 3'^- SHicfjtig ift'si, ber

„©olbtlumpen, bei itönig Pon Galiiornien," fommt in bie fRepbenj.

„SRenn hinauf su deinem SSater, bem ©lödner, er fotl mit

allen GHocfcn läuten," rief ber (Sine.

„Du, fajj mich einmal trinfen, baf3 ich, roct)t §od) febreteu

tann," fagte ein Slnberer. „Sefct fängt ber luftige Söintet an.

5)er ©otbttumpen läfjt mehr braufgeben afö brei ^Brinjen unb
ftebjebn ©rafen, fiebert SBarone gebe id) brein."

„2^i|t ^br rcas?" perfekte ein dritter. „ÜJBcnn er anfommt,

febiefen rcir eine Deputation 511 ihm, ber Q)Vtt% fo etroas ift nach

feiner 2lrt. 2>cb. habe einen $lan."

„feetauä mit Deinem Sßlan."

Der fo älngerebete — es mar ein f(eine3 budlige» Hamiden
mit Rügen Perfdjnriften älugen — liefe fcie ßameraben ein roenig

harten, bann fagte er:

„2Bir bitten £errn Sonnenfamp, er foll jcbem Drofcbfen:

futfdjer täglich, einen Schoppen SSBein febenfen; roerbet feben, er

tbut'3. SÖenn 3$ fiebrig 2Jiilltonen im Vermögen hätte, ich, tbäte

es§ auch."

Gin etroad perfommener, breiter Äutfcber fagte:

„33in SBirtii geroefen, roeife, roae Kai ift. Der SSictoriaroirtb

triegt einen Söintcrgaft, ber hält roara."

Drin im ©aftbof aber begegnete man lauter fröhlichen ©cfich-

tern. Die fd)öne Sßirthin roar beut noch fitöner, fte mufterte

nochmals bie prädrtige 3tnunerralje im erften Stod unb fanb, baf?

3üleä gut roar; i:a unb bort rourbe noch eine Decfe ausgebreitet,

aber man hörte auf ben Doppelteppicben feinen Schritt pon ben

auf* unb abroanbelnben .ftetlnera, unechten unb üBcägben; bie

prachtvollen feibenen OJiöbel , bie bie graue §üllc abgelegt hatten,

glänjteu unb fdjimmerten roie taufbar, bafs fie nun im Siebte er-

febeinen füllten.

£u£ roar in poller Dbättgfeit; halb pon biefem, balb ton jenem

Seffel, balb t>on einem Sopba, balb t>on einer Gaufeufe — er

fdn'en alle Sitzgelegenheiten burdi^uprobiren — beftimmte er noch,

bafe biel ober jene» anberS gefteüt roürbe; er fchien geneigt, bie

Doppelbetten 31t probiren, er begnügte fieb inbejj, bie Sprung;

febern ein roenig nieberjUbrüdeu. Gin 53ouboir mit blaufeibenen

Tapeten unb anmutbigem Grfer nmfjtc er mit ©efebid beffer ju

erbneu.



— 149 —
2)er 2Ibenb bracb herein, ba§ £reppenbau§ roar mit SBlumen

garnirt, bie ganje lange 3tmmerrethe beleuchtet; fämmtlicbe Siebter

an ben .Kronleuchtern , auf Srfcfieu unb Sd)ränfen angejünbet:

nun tonnten fte fommen.

Ginc Gtgarrette im SIRunbe trat ber Dberfellner cor ba§ 0auä
unb betrachtete ftcb nergnügt bie erleudteten ^enfter ber 3immer=

reibe; boppelt tnrgnügt flaute er binüber jum „Grbprinäen," ba

mar 2UIe§ bunlel unb öbe; bie merben ftcb ärgern.

Gin 3ßagen fam mit ben Sienern männlicben unb metblidjen

©efd)(ed)t£, batb barauf ber 2£agen mit Grid) unb SRolanb unb

julefct trabte ein SUergefpann beran. Bertram parirte bie ^ferbe,

$qcxt Sonnenfamp, nad) ibm ^-räulcin $erini unb enblid), mit

ben foftbarften ^eljen angetban, %tau GereS, ftiegen au$.

2)ie Srofcbtentutfcbcr t<or bem .§aufe üergafjen bie 35erabrebung,

fie brauten fein Jpocr} auf Sonnenfamp; flang(os3 trat er mit ben

©einen in bie Sorballe, reo ber grofk bärtige Sortier in einem

Sreffenfleibe unb breitem JQ\itt ben fifberfnöpfigen 6tod prüfen;

tirte; feft, al§ mare er gegoffen, ftanb ber Wann ba, nur feine

Slugen funfetten. Wlan ging bie burcbrcäimten unb crleud)teteu

unb mit SBlumen beftellten treppen binan. «Sonnenfamp jeigte

einen ^ufriebenen 23lid. %rau Gcre§ mar nid)t moblgetaunt, benn

fie l)atte faft ben gangen 2Beg gefd)lafen ; ttor bem offenen Kamine

fiijeub, lief? fte fieb erft nad) unb nacb, au§ ben ^eljen ent=

bülfen.

Sonnenfamp befiebtigte alle 3iurmer, unb aU er in ba§ 53ouboir

feiner $rau jurüdfam , fafs $rau GereS noeb immer reguugglo§ auf

einem bequemen uiebrigen Stubl t>or bem $amin.

„2Ba§ fangen roir beut an?" fragte fie gäbnenb.

„GS märe noeb Seit, in§ ^b^ater ju gelten."

„Wiä> umfleibcn? $d) it>iü nid)t."

3u gutem ©lud mürbe bie Gabinet3rätbin gemelbct, bie $err

Sonnenfamp tton feiner älnfunft t>orau§ benaebriebtigt batte.

„Sebr roillfommen," \)k$ e§ unb fte roar e* in ber £bat.

Sie entjdmlbigte fid), bafi fie, bureb, einen Sefud) ber ©räfin

©raben aufgehalten, bie lieben $reunbe untl ^cidbbarn nicht be^

reitS in ibren 3immern erwartet betbe, mie ibre 2tbfid)t geroefen.

Wlan banfte unb mar entjüdt über bie grojje 3ut>Drfommenbcit.

Grid) unb $olanb mürben in ben Salon gerufen, ba audj

ber Gabett mitgefommen roar.
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„2Bo ift 3bre grau ÜJiuttcr?" fragte bic Gabineterätfnn. „Sie

fommt root nach?"

Grid) antroortete nid)t unb ©onnenfamp fe^te fdmell Ijlnju,

bic ^rofefforin wolle va? Stillleben auf bem Sanbe nicht aufgeben.

„3>a§ rpirb allgemeine» Sebauern erregen," lächelte bie Ca;

binetsrätbin fo better, at§ cb fte erroa£ befcnber§ Suftige» gefagt

bätte. „Sic ©efeüfcbaft bat ftcb barauf gefreut, bie fiebcn^roürbigc,

geiftreiebe unb allgemein verehrte Same nneber eine Saifon in

ihrer Söatte 31t feben."

„Sie muil naebfommen," fagte %rau Gere».

Scnnenfamp marb mtfjgcftimmt. Seftebt benn ber ©tanj feinet

^aufeS nur in biefer grau?
Seine Serftimmung nntrbe noch gefteigert, al» bie Gabinet§=

rätbiu in leifem S^^ ;
1

.
^ 1

" * fetgte: Stet SJMan merbe ftcb »iel

(angfamer unb febrrerer Derroirfticben ebne bie Sßrofeffcrin. Sie

felbft »erbe e§ an eigenen Semübungen nicht fehlen laffen, aber

fte üeratikbte niebt entfernt ba§ ©leiche, ma» bie ©eborne öon

Surgbo^ \u 2Bege bringe.

Scnnenfamp mar e§, al3 cb bie fielen Siebter im Gmpfang3=

falcn bunfler brennen; er mar ifittefj genug §crr feiner Saune,

um bie 3fttf3ftimmung niebt funbjugelvn.

2er Gabett machte ben 5>crfd?Iag , bafj $clanb bei einer Cua=
brille, bie 51t Gnbe biefes 2Rcnate eon ben erften Camtieren be§

Öofe§ im großen fürftlicben Dteitbatife geritten mürbe, mit reiten

fülle; e» mürbe ftcb ncd) eine ©teile finben, mo er mit ben an=

beren bürgerlichen Gabetten also knappe ftcb. aufftellen unb einige

Geolutioncn mitmacben föune.

Dtclanb mar gan$ gtücflicb barüber, aber «Serr Scnnenfamp
febuitt ba3 !urj ab, inbem er fagte:

„9?ein, 2u tbuft niebt mit."

Gr gab feinen ©runb an; er b^tte niebt nötbtg, 3U fagen,

bafj er feinen Sohn niebt unter bem üernehm gebulbeten bürgen

lieben Srofj 311m erften 2Jial erfdieinen laffen molle.

Sie Gabineteräthin muffte fiel 31t enäblen, mer bereit« ®&
fellfd?aft gegeben unb bei roem folebe noeb ausstehe ; aticb mancherlei

»er ben .Hinbern nur balb angebeutete pifante ©efdjicbten au»

ber Säftercbronit mürben berichtet. 2er ältefte Sehn be<3 .'perrn

üon Gnblicb, beffen gläujenbe» öau» gerühmt mürbe, folle ftcb

auch nächsten» üerloben; man fei nur bange, bafj näcbften» eine
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Jobecmacbricbt taiS 2Jcabeira tomme, roobin ficb bal junge (fbevaar

begeben babe, beffen Soweit man im Sommer gefeiert.

Ser ßabett bat JRolanb, mit ibm uacb bem ütbeater ju geben,

roo beute ein grefje» Sauet gegeben tvürbe. Grid) fab verlegen

auf Sonnenfamp, biefer aber jagte:

,,^a, gebe nur, Dtolanb."

£um erften SDtal fab (5rict> feinen Sögling £0" fi$ ^^3 ?u

einer Vergnügung unb in einen £ret§ gefjen, tvobin er ibn niebt

begleitete.

SManb batte gebeten, bafc aud) Grid) mitgebe, aber ber Ca=

bett erklärte, baj? fein fylcty mebr ju baben jei; er babe jeinem

/vreunbe nur mit großer 2Rübe einen vorbehalten. Hub fo ging

SWanb bavon, inbem er *u Grtd) fagte:

„Sobalb e§ 3U Gnbe ift, fomme icb ju Sir."

(frier) ivarb ruhiger; er tonnte ja nicht verbitten, baf? Kolanb

2Xnfcbauungen gelrann unb in ©efellfcbaften gerietb, tvelcbe bie

fdiöne 9?id)tung feine» SBefenS abjulenfen brobten. Gr mujjie ver=

trauen, ba$ SRolanb Äraft unb ßcroiffen genug in ftd) babe, um
Gefahren jn befteben.

Salb ftofj , halb beb"auernb erzählte bie (SabtnetSrätbin, roie

burebtrieben unb frühzeitig auf Abenteuer begierig ihr cöhneben

fei; in bemfelben 2ttf)em bebauerte fie, bafs Sftanna biefe Saifon,

bie fo gfärtjcnb tverbe, in ber Ginfamfeit be§ MoftexS verbringe;

fte fyabe e3 ftd) fo febön au*;-gebacbt, in ©emeinfebaft mit ber

2)cutter bie liebliche Tochter in bie ©efellfcbaft einzuführen.

Sonnenfamv erroiberte, baJ5 c§> baju im näcbften SBinter noeb

3eit fyabe.

3n)riUs (Eapttd.

Grid) Ijatte ftcb beurlaubt. $n biefer Stabt, roo er geboren

mar unb bie gröjjte 3ett feiner 3 lI 9.enb verbracht batte, roar er

nun at§ grober in einem ©aftfyof unb Siener eine§ $rembcn.

Gr fämpfte alle ©rübelei nieber unb febrieb einen ©rief an

feine SJiutter, roorin er bie 2tnfunft melbete unb fie bringenb bat,

bureb feinerlei „Sureben ftcb verleiten ^u (äffen, mit nacb ber 'Sit-

fibenj ju jieben. Gr braute ben ÜBrief felbft auf bie Sßoft unb
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manbme bann lange in ber ftiUen, menfcbenlecren , fleinen Die;

ftbeitj untrer. Gr fannte jebe Strafe, jebe^ J&auS, ba unb bort

mobnten ^ugenbgencfien , bcfreunbetc ^anülicn; er mufjte nid)t,

mie er 311 ir)nen fteben merbe.

Gr tarn an bem großen ©ebäube vorüber, in bem bie 3ln=

lifcn aufgeftellt maren; eine Minute ftreifte ibn bei ©ebanfe, tote

e-3 märe, menn er bie Stelle be» Tirector» ^iier erbalten.

Rubele» ging er b.in unb l;er unb begab fieb, cnblicr) in ein

23ierbau<?.

Tort fegte er fid) in eine Gde unb l;örte 23ürger»leuten ju,

bie mit langen pfeifen im SKunbe ftcb, über einen falben äßi$

erluftigten unb vvn Slllertei rebeten.

Gr bordrte auf, ba er ben tarnen Sonnenfamp»' t)örtc, beim

ein breiter rotbbadiger 2Jcann fagte:

,,^cn beute an muß id) befonbere» %ki]d) nad) bem 3?ictcria-

>>ctel liefern, §err Sonnenfamp fmt einen ganj befonbern @e=

fdnnad."

Gin 93ud)bruder, ben Gricb, fannte, fagte:

„Unfer D^ebacteur, ^rofeffer Grutiu», behauptet, er fennc

£>erru Sonnenfamp, aber er roiU nid}t mit ber Sprache b,eräug."

33ei biefer Grmabnung fpannte Gricb feine 2lnfmerffamfcit,

unb meitcr mürbe erjäbft, mie grof; bie Summe fei, bie ber

Sictoriamirtb täglid) erbalte; bann biejs tä, bajj Sonnenfamp
ba? JKabened'fdje Sßalatä laufe, unb e§ fei fc üiel al» fieber, baf;

er aueb ben 2lbcl erhalte. G3 mürben 93emerfungen gemad?t, bie

Gricb nidjt borte; er bemannt nur allgemeine» ©eldduer.

„Unb id} fage," rief ein biefer üftann, ben ©rieb alv @etreibe=

banbler unb SBäcfcr tannte, „erinnert mieb baran, bafj id) e»

beut gefagt f>abe: biefer §err Sonnenfamp ift ein Gmiffar. Sie

Runter in ben Sübftaatcu motten einen $aifer baben, unb er f;at

Unterbanblungeu, melleicbt bötjer binauf, al» mir 2ttle atmen."

„Tann jiebft 2u mit ibm unb rcirft ftofbäder," biej; eä.

Gin gemaltige» ©e(äd}ter begleitete biefe Slntmort.

,,2öa» getjt ba§ uns" an? 55er iütann bringt Ptel Gklb in»

£'anb; trenn nur uod) bunbert fämen, fie mögen gemefen fein,

ma» fie mcllen, menn fte nur oiel @elb ing 2anb bringen."

So rief ein fleine», runblidjc» üftanndjen, ba» au§ einer

grofunt DJtecrfcbaumpfeifc raudjte. Gr leerte auf biefe Diebe fein

Tccfctgla» unb nidte ber Kellnerin ju, mie menn er fagenmollte:
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33ring mir ncd? ein frifcbeS, icb bab'i üerbient, bin bocb. ber

©efd&eibtefie.

(rüd) fcblicb, leife bat>on; er irar frcb, nid-t erfannt Serben

nU fein.

2C(* er berauehat, begegnete ihm ein junger 9)iann unb hz-

grüfete ifnt febr freunbfid?.

Gricb erinnerte ficb [einer 93efanntfcbaft niebt, aber ber junge

SDiann fannte ihn alä Sänger t»om 2)hififfeft ber; er n>ar Sebrcr

an ber 9tealfcbu(e in ber SRejibenj unb ücrfünbetc drict) , bafj

man ifm jum Gbrenmitgtieb be§ Scfmllebrer: herein» ernennen

roerbe.

Gricb. banftc unb mad)te ftd) batfon. Gr tarn auf ber «Strafe

in einen großen ÜDicnfcbcnftrom, 2Bagcn fnbren rafft Inb babin,

ba§ Sweater roar ^u Gnbe. Gr eilte nadj bem ©aftbof, DRoIanb

feilte ib)n ju §aufe fiuben. Gr roartete auf feinem Zimmer, aber

Dlcfanb fant nid}t; er ging nad) bem @efeHf$aftöfaaI, aber er

lt?ar niebt bert.

2)ic Gabinetsrätbjn bemerEte lacbclnb, man tonne unbeforgt

fein ; 9fai'anb fei in ©efeüfcfcaft Guno'3 unb ba unterbalte er ftd?

geroifj gut. Sie entfcbulbigte ficb nun, baj? aueb fte bie ©efellfdaft

rxrfaffen muffe. Sie nabm Sonnenfamp noeb, in eine genfternifebe

unD überreiebte ifnu ben @ctbaifd?en Stimanacb beg neuen $afyctö

mit ber Semerfung, baj; fünftig feiner meb.r erfcb,einen folle, in

bem nidpt aud? ber üfiame Sonnenfamp roäre; fie erfiärtc ficb t>on

beute an als feine Steuerpflicbtige ; fie roerbe lebenslang jebeS

^atjr bieg canonifebe 23ucb ber Gbjre überfenben.

Sonnenfamp roar fel;r bantbar unb geleitete bie üiame bis

5um 2Bagcn.

3n3 Zimmer jurüdgefeb,rt, fagte er 311 Grid>:

„3$ blatte erroartet, bafj Stolanb mebr 3u£>erläffigfcit beige=

bvaebt lräre; er ift nun tro£ feine? Serfprecbeni? noeb niebt ba."

Gricb roollte erriüberii, bafj ja niebt er, fenbern ber SSater

il;m bie (Erlaubnis gegeben, fdjon am elften 2(benb, faum au§

bem 2£>agen geftiegen, feine eigenen SBege ju gefyen. Gr ^)telt e3

inbe{5 jurüd, eine Grörterung ir>ar frucbtloS.

„^cb fann nicb,t ju S3ettc gelten, bis er ba ift," jammerte

$rau GereS.

„SBiffen Sie melleicbt, roo mir Uin fueben fotlen?" roenbete

ficb, Sonnenfamp 311 Gricb.
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„63 ift mcfrt notbig, er i[t ba," ermiberte ©ridt).

Sftotanb trat ein.

Sie SJtutter ftagte, ber 2?atcr fdjalr, bafj er ntcft>t fein SBort

gehalten, aber 9fo(anb jagte:

„5$ nerbienc roeber Älage, uod) Scbcltmcrte ; e§ bat mid)

öiel 2)lür;e gefoftet, mid) »on ber ©efellfcbaft lo^umadjen, bie

\ä) bis ju bem OReftaurant begleitete, aber bort umfehrte."

9l\m mar 2lÜe3 gut unb man ging jur SRube.

„2Barum fragft S)u mid) nid)t, mie e§ mir im Sweater ge=

fallen?" fragte Dfolanb in feinem oimmer.

„3$ mollte märten, bis Sit e§ mir üon fe(bft jagjt."

,,2td), e*§ mar feb,r jcbön; munberjd)öne 2Räbd)en tagten, unb

Guno fannte ade bei Hainen, er mufcte tion 3> eber etmaS ju

ersäblen; aber langmeilig mar bie ©efd>id)te bcd). Stunbenlang

nicbtS als Sprünge unb SBemcgungen bin unb fjer unb fein SBort

babei. üDtir fiel ein, mag Benjamin ^-ranftin fagen mürbe, menn
er ba3 fäbe, unb ba mar ber ganje Spaj) ücrborben. Guno fagt,

id) fei ein 'iBbilifter, id) l)abe ba§ rubig Eingeben (äffen; als er aber

nod) ettoaä hinzufügte, rjättc id) faft ein Stiel! mit ib,m befommen."

„Sarf icb miffen, ma§ er nod) fagte?"

„GS betrifft Sich, aber — e£ fann Sir ja gtetdbgültig fein."

„^d) bitte, nichts meiter. ^d) braudje nid)t ju miffen, maS
bie 9ftenfd)en über mid) fagen; baS belaftet bie Seele unb hilft

nid)t beffer merben. 2lber Sit baft Sid) brat» gehalten, Su fannjt

gut fcbtafen, Su l)aft 311m erften 2Me im §euer erercirt. Saite

Sich nur immer treu in Sir unb ;u mir."

3Äit glütflid)en ©ebanten legte ftd) Grid) niebcr unb mit glücf=

liefen ©ebanfen fcbjief Dtolanb ein.

JJrtttfö (JEapttel.

2Bäbrcnb am borgen Sonnenfamp ben StaatSfalenber bitrd);

mufterte unb ein SBer^eicbmfj ber 3U erlebigenben 33efud)e anfer=

tigte, mad)te audb, Grid) fein Programm. Gr mollte frei fein »on

perfönlicber Seunrubigung, benn nur baburd) tonnte er ftd) ber

erneuten fdjmierigen Stufgabe mibmeu.
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$m großen gefd)toffenen ©foStoagen, tto §tr»ei in mächtige

Selje gehüllte Sebiente auf bem Sod unb ber ^äqtx binrenauf

fafj, fubr Sonnenfamp mit %xau Gere§ in ber Stabt uniter. 6§

batte grofee Uebcrlegung gefeftet, ob aud) 9Jo(anb harten abgeben

feilte; enblid) cntfcblofj man fid) baju.

Grid) fiatte für ben heutigen Sag Urlaub genommen. 6r

traf mehrere Äameraben unb ging mit ifynen auf ba§ 9JciUtär=

Gafino; er »nurbe freunblidjer begrüjjt, afö er erroartet &/atte; er

traf auch mehr tüd)tige Naturen, al§ er eigentlich in Erinnerung

hatte. SRatürlid) h)ar t>on einer geftern Slbenb aufgelegten Sanf,

toon Sferben, t»on Stänjerttmeti bie $ebe, aber e3 ljerrfd)te audi

ein grofser Grnft unter mand)cn .Sameraben. Sie mächtige Se--

tuegung in ben ©emütfycrn ber 3eitgenoffeti »rar am Wlilitäxt

Gafino nid}t fpuv(o§ borübergegangen; ja, ein $amerab, ber fid)

mit Grid) in eine ^enfternifdie fetzte, beneibetc ihn, bafj er fid)

ein fclbftänbige-s Seben gefdjaffen.

Sei ber §eim!eb,r traf Grid) bie Familie Sonnenfamp in guter

Stimmung.
%üx tiefen erften Sag »raren ber Gabinct<§ratb, feine %xau

unb bie beiben Söd)ter ju Sifcbe gelaben. Sie Sarifer Kleiber

»naren angekommen. Sei ber .Steinzeit ber 3?efiben^ »mar bie§

fdhon allgemeine^ Stabtgefpräd) , beim bie 3ollbeamten batten ihren

grauen unb biefe ibren ^erinanbten erjäbjt, e3 feien Kleiber cm-

gefommen, rcie felbft bie fffirftin feine liabe; bie Äleiber nwrben

»on ben Samen bettnmbert, unb SUle* Yoax im beften ©ange.

Sonnenfamp tmtte feine SBfyiftpartie im üornebmen Glubfyaufe,

roo ibm ber Gabinet§ratl) eingeführt, unb al§ man öon ber Seifet

aufftanb, erfd)ien a(§ erfter Sefud) Sella mit ib,rem ©atten.

Sella »war äufjerft belebt unb bebauerte nur gegen Gricb, bafj

feine üKutter auf bem £anbe bleibe. Sie üerfünbete tfterrn Son-
nenfamp, baf$ Otto in ben nächsten Sagen eintreffen merbe, auä)

ber fyürft Saleviau fäme; ien Seiben feien Motten jugetbeilt in

einem fran^öfifeben £uftfpiel, ba$ bie ©efe(lfd)aft bei £>ofe auf=

fübren »t>olle unb »nobei aud) fie mitfpiele. Sie lief, fid) »ou

Sonuenfamp eine nambafte Summe einbänbigen 311m Slnfaufe non

©egenftänben ' bie in bem Sajar 311m Seften ber 2lrmen mit Se=

ginn be§ nächsten 9Jconat§ tton ben erften Samen ber ©efellfd)aft

tiertauft it>crben feilten, Sonnenfamp fügte r^injn, bajj er aud)

^flan^en au$ feinen Sreibfyäufern -$ur Serfügung ftelle.
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Gfobmig irav etwa* ermübet, er tat im 2?orau*>, ihn gefeH=

fcbaftlid? toenig in Slnfprucb, 311 nehmen. Sie £anbelt>ertretung

mar in beiben Käufern nerfammelt. Ter 23ruber beä dürften,

Sßrin^ ßeonfcarb, mar 511m ^räfibenten ber Kammer ber ©täubet
berren ernannt; Cilobmig mar Sicepväfibent, hatte aber faft immer
bal 2hnt eincä roirffichen ißräftbenten ju übernehmen.

2i)äbrenb man beifammen mar, fam eine (rinlabung bei £>crrn

öon Gnblid) ju einer großen ©efeUfdnift, unb 33elia fonnte nicht

umhin ju berichten, baß bie fl'äftcrcbronif behaupte, §err öon

(S'nblicb gebe je fcbnell fein großel 3?eft, bamit er nicht bureb, bie

Sobelnacbricbt feines Sd^l»iegerfo|ne3 üerbinbert mürbe. S)ie

Familie mar gcrabe noch jcitig genug gekommen, man mar mitten

im Strom ber Saifon. Gl biefe, bafi ber §of felbft bei §errn

ron 6'nblid} erfdjeine, jebenfalll fonnte man ben 93ruber bei

Surften erwarten, ber eine ÜBerbinbung mit ber ©efellfcbaft aufjer=

halb be» Sch/loffel unterhielt. 2tucb 23ella bemunberte im Tuben-

gemache bie Variier Kleiber, gab tnbefj Jrau Gerel bie Sßetfung,

ba3 ©länjenbfte erft bei ber ©efeüfdjaft ju permenben, bie §err

iconnenfamp fclber geben merbe.

2)er Slbenb bei §erru üon (Snblidj mar genußreich. Ter hohe

Slbel, obgleich tief »erlegt über ben 6cherj, ben fich ber $ürft

bei ber 2lbellerbebung bei reichen SBeinbänblerl gemad)t hatte,

befugte bie ©efellfcbaft in großer Slnja^I. Ter gffirft erfannte

feinen DJcifjgriff, ber ganj gegen feine fonftige 2lrt mar, ba er

bie cftofüerbaltniffe ftetl mit einer gemiffen priefterlicben SBeihe

beb,anbelte; er fal; el nun gern, menn man ihn feinen 9Jlif;griff

üergeffen machte. ÜDian fonnte fich feine befonbere ©unft ermer=

ben, inbem man ftch, «§errn üon ßnbltcb, freunblicb, crmiel. 60
fam &, bafs bie ©efellfcbaft bei ÜKeugeabclten Doraulftd)tltcb mol

bie glänjenbfte ber (Saifon »rar.

iperr öon Gnolicb mar auch flug genug, namhafte ÜHitglieber

be» Slbgeorbnetenhaufes unb fogar jtnei oon ber fchärfften Oppofition

einjulabcn, natürlich nicht ob,ne oorher bei ^>ofe angefragt ju haben,

ob man bieg nid)t mißfällig aufnehmen merbe. Ter §of felbft fam

nicht, aber ^rinj £eonharb erfeinen. 6r blatte j$mar üon feinem

Söiberfprudje gegen bie 2lbell;(5rnennung fein ÜQtfyl gemacht; all

Untergebener feine! 23ruberl feboch befugte er bie ©efellfchaft unb

unterhielt fich fange mit ben Dppofitionl^üPcitgliebcrn, am meiften

mit §errn SBeibmann, ber Sßcäftbent bei 2lbgcorbnctenb,aufel mar.
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"£er ^rinj repräfentirte feinen 53ruber, üon bem er ftets mit

großer Untermürfigfeit fpracb, es mar ihm aber nicht unlieb, menn
man ihm merfen ließ: ^a, menn Sie regierten, Wie ganj anbcr-3

ftünbe es ha, unfer 2anb märe ein Sftufterlanb. 3n ^ooffreifen

hatte man ftet§ ein ftitles DJiitteib mit s$rim Seonbarb, baß er

ficb ber 2Robe roegen liberal geigen burfte ober auch mußte . . .

encanailfiren nannte man e» bort. 2)er ^rinj beförberte fünfte

unb SEßiffcufcbaften , ja in einer gemiffen SDöeife auch bie politifcbe

Semegung; eine 3 c 'tltn 3 9 a^ a^ tte heimlich, üon ibm untere

ftüßte, unb biefe Seitttng machte leite Dppefitiou.

2lrm in 2(rm mit Globmig ging $rinjj Seonbarb burcb, bie

Säle. Globmig mußte üon ©rieb gefprueben haben, benn tiefet,

ber nicht in äfftet Dieihe ber (ich jur Begrüßung Xarfteüenoeu

ftanb, mürbe üon bem Crimen angerufen, ber laut fagte:

„lieber Stouraaty, es freut mich, Sie mieberjufeben. Sie

füllen ja ein grofeer ©elebrter fein ? Sie hatten immer befonberes

Talent baju, febon in ber Äinbbeit zeigte ficb, bas. 2ßie geht

es Shrer üerebiungsmürbigen Mutter?"

Gricb, banfte üerbinbHcb, es lag im 2lu3brud feiner ©orte

ein Jon ber Befreiung, ta^ bie erfte Begegnung mit ißteing Seon*

barb ftch fo freunblid) geftaltete. Gs mar teine Äleinigfeit, ba ber
s$rin3 fagte:

„Rubren Sie boch auch £errn Sonnenfamp 5U mir. 2Öo

ift er?"

Sonnenfamp mar leiber nicht ju finben, er mar im Dtouch-

jimmer. Gr mürbe gerufen; nun mar es ju fpät, bettßtrag er-

öffnete mit SSella ben' Sali.

§err Don Gnbltcb ftra()(te üon GHüd, Sonnenfamp aber mad?te

eine feltfame äRiene, ba man ihm mittheilte, ber ^rinj habe ben

Hauptmann £oumap erfucht, ihn üorjuftellen. §err üon Gnbltcb

mar üon großer Diübiigtett. Gr mar ein sDcanu üon äußerft

ficherem unb felbftgefälligem SBefen, ohne bamit ^emanb j« üer^

le|en. SBHe er fpracb unb ficb benahm, fagte fein Sßefen immer:

^ch fenne l'llles. 2Rit 3)tännern bes üerfd)iebenften Berufes fnüpfte

er ein ©efpräcb an unb mußte überall ficb, geltenb 31t machen;

baß er ginanjmann, Dcational-Cefonom, Sanbroirtb, Kaufmann
unb Sdjiffsrheber mar unb alles Gtnfd/lägige genau fannte, liefs

er als felbftüerftänblich erlernten, aber er mußte auch üon ber

ftrengen 2\>iffenfcbaft mitjufprechen , mie nicht minber üon allen
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Staatsmännern Guropa*. Gr fjatte überall gut gehört unb toufite

e£ gut ju üeriuenbcn.

Sounentamp tarn fid) jum erften 9)lal im Sebeu fd)ülerbaft

öor. Gr ftanb bei einer ©ruppe, in roeldier §err üon Gnblid)

bte ^Bereitung be§ ©ufjftabjg erftärte, ba trat ber $rtnj &m|U>

ba3 ©efpräcb brad) plöfclid) ab, aber ber Sßriitj jagte:

„Sitte, id) roill nidit ftören." Gr borte banfbar ju , toteren:

üon Gnblid) bie ©ufsftabl^bvifation barlegte, als roäre er fein

Sebentang ©erffübrer in einer Sabril geiuefen.

Sonnenfamp tnurbe uorgeftellt, unb ber $rin3 fragte, ob er

ana) fd)on in Slmerif'a Sßeinbau getrieben b,abe.

Sonnenfamp verneinte.

Obne irgenb eine Vermittlung fragte bann ber SJSrtttj roieber,

ob er Sbeobor s$arfer gelaunt b,abe, ben er mit großem Vergnügen

babe prebigen boren.

21ud} bte§ mufjte Sonnenfamp leiber verneinen.

S)er ^rin3 fudjte ilui auf ein Zbema 5U bringen, reo er

getoifj gut reben lönne; er fragte, ob er an einen frieblidum

Ausgang in ber SUaücnfrage glaube.

Sie Umftefienben borten aufmerffam ju, tuie Sonnenfamp

berichtete, bajj bie llngebeuerlicbfeiten, bie man fid) üorftelle, in

ber SBirfttdjfeit gar nid)t »ovbanben feien unb bafj bie 2lboli=

tioniften e» meUeidjt gut meinten, aber fid)erlid) it)re Spläne fd)led)t

ausführten.

„Sie muffen mir ba§ einmal au^fübjlid) barlegen, Sie muffen

mid) einmal befudjen."

„§ot)eit fyaben nur ju bcfeblen," erroiberte Sonnenfamp; er

roar febr glüdlid), abo hiermit ba<§ ©efpräd) enbete.

Gricb ftanb faft ben gangen Stbenb bei SSeibmann, aber fo

gern er fid) bem allgemein »erebrten Wann roibmen roollte, e§

gelang ihm niebt; er fab, uniüillfürlid) beftänbig auf 93ella. Sie

hatte in iljrer Grfd)einung etroa3 $unonifd)ey, e§ fear bie Julie,

roie fie bei ben Diieberlänbcrn fid} ^eigt, fie fyatte eine geroiffe

gemeffene Ungejinungenbeit, fab ftolj unb fidjer au§, für ben

Gineu hatte fie ein tiefet, für ben Slnbern ein Ieid)tere§ SBort;

fie belebte bie Sitten unb erbeiterte bie ^ugenb unb Sllle§ in ber

ebelften, unantaftbarften Sßeife.

Sie febroebte üon Ginem ^um 2lnbern, auf üjren Sippen lag

oft ein getoattfamer Stuebrud, aber fie fpenbete beftänbig ein
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belebend £äd)eln unb ihre greunblicbfeit mar bejaubernb; fie blieb

rätbfelbaft, fcgar in ibrer Grfcr/einung , benn -Diiemanb mujjte

genau 3U jagen, meldie grarbe ibre Singen batten, obgleia} 3 eber

üon beren Straff entjücft mar. SSäbrenb fie jubörte, madtc fie

immer ben %ää)tx auf unb ju unb fprad) bann mit »ollenbeter

Seicbtigteit. &an] unvermittelt nabmen aber oft ibre üDlienen einen

büftern unb roilben UuStomä an; e§ mar etmag 9tätJjfefljafte3

in ibr.

SBefla mar eine Grfd)cinung, bie man baffen, aber nid;t »er:

geffen tonnte.

lUud) Soctor Diicbarb batte ba§ erfahren muffen, unb Grid)

fanb, baj? er ungerecht gegen fie mar, benn bie öaupttriebfeber

im 2Öefen 93ella» mar Gbrgeij, unb biefer Gi)rgeij auf @ro^e§

gelentt, märe alä Öröjje erfcbieneu. ^m ©ebaufen, bajj aud) er

ÜBella ein Unred}t angetban, mar er freunbltcber unb ebrerbietiger

gegen fie. 33eÜa fdüen 311 füblen, foaS in Grid) »orging; fie

nicfte ibm bei jeber Begegnung bulbreid) unb »erftänbnifenoll ju.

Sie Haltung Griebs berubigte fie ttollfommen , benn innerlid»

batte fie bod) mandmtal gebadjt: menn fold) ein Grjiefyer fid)

rülimen follte — ^>ab ! Diiemanb mürbe ttnn glauben. (5r ift

aber aud) ju cbel, um fidj ju vübmen.

2öaS mar benn aueb gefebenen?

3lus ber anfänglidjen 3erfmtfdjttng batte fie fid) bereit» einen

©tolj gebtlbet; fie batte fid) juerft eiugerebet, bajj bie ganjc

3acbe ein momentaner Uebermutb, ja nur ein teiebte» Spiel

gemefen.

2Öer tonnte it)r miberfprecben ?

^efct mar bie 93efd)önigung bereit» fo meit gebieten, bajj fie

ibr als Sbatfacbe galt, ber ganje Vorgang erfebien il)r mie ein

Vornan, ben fte einmal gelefen; er batte feb/r aufgeregt, ber

Sd)luJ3 ift anbers , al<§ man ermartete , aber nun ift er ausgelefen,

fertig, aus ber §anb gelegt, »ergangen, ftebt beftaubt in ber

33ibliotbef. Stella lädieite barüber, bajj fie nod) fo bewegt fein

tonnte; fie mar faft ftol,, baf, fie nod) fo natu empfinben, fo f)in=

geriffen fein tonne. 9iun mar 3Üle» abgetan uuö e» gebt ju

•Jieuem.

Sie fprad) mit Grid) unb SBeibmann einmal turj, fie freute

fid), bajj bie Reiben einanber gefunben, unb boffte, bau Grid) oft

3u ib,r unb Globmig tommeu mürbe, bamit man fid) geiftig
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erfrifcbe unb in biefem ©trubcl ber ©efeEfd^aft jimt Skmufjtfein

feiner felbft lontmc; aucfy bat fie Grid), fte einmal in ben 2lnttf'em

faat ju bringen itnb fie bort etma3 fernen ju taffen. 2Rit einer

gemiffen fdjmefterltcben 2ftatjnung erinnerte fie itm, bafj er bie

eutfprecfyenbeu 95efüdje machen muffe, um nidjt außerhalb ber

@cfeüfd)aft ju freien.

(Sie mar erfreut, bajj er bie§ tbeilmeife bereits auSgefübrt.

@r berid)tcte, er babe fogar ben 9ieger be» gtttften befinden

motten, berfelbe fei aber mit ber tränten ^Srinjeffin fte§ fürftlidien

ßaufe§ mabrcub bei äöinterl in Neapel.

,,©o?" fragte 93etta, „bat (Sie .Pierr Sonuenfamp in einem

befonberen Stuftrage 311 bem Sieger gefd)id't?"

(Md? erroiberte, bafj er biefe Steige nidit perftel)e, Seüa teufte

rafd) ab, fie beseidmete if?re $tage at3 einen unjeitigen Scberj.

Sie ging rafcb, bapon, fprad) mit Sounenfamp unb lachte »fei,

inbem fie auf einen Scann in ber ©efettfdjaft beutete, e§ mar ber

trüber be3 £erm oon Gnblicb, ber ba3 erfte SRobegefcbäft in

ber Dtefibenj hatte.

§err Pon ßnbtid) batte e<3 nidjt umgeben tonnen, feineu

33tubcr, ber ein angefebener Bürger ber SRcfibenj mar, in ©e---

fellfcbaft ju laben. Wart fpöttcltc barüber unb fagte, bafj ber

ÜRann, bei bem man geftern bie Kleiber getauft, nun auch, febeu

motte, mie biefe fyeutc feinen $unben fteben.

Sonnenfamp mar ftob, bafs, menn er in ben 2lbelftanb ein-

trete, er menigftenS feine folgen Unuitvägücbfeiteu Don einem

Samilienantjang ju befürchten babe.

$terUs (üapitcl.

2lttabeublicb mar mau nun im Stbcater, in großen ©efeü-

febaften; ber SJiorgen bracb, erft am -Diittag an. Gricb, Imtte, bei

Utabuung Sktta'3 gcmäfj, bie rüdftänbigen 53efudje gemacht unb

mürbe in ber Siegel aud) eiugetaben.

dr fab ba§ ©efettfebaftstebeu , mie au§ einer fremben SSelt

fommenb, mit neuen Singen an. 3Ba§ »erfüllt ftd? 2Ule§ in biefen

läd)elnben, fid) gegeufeitig fo fvcunb(id) begrüjjenben, gepu^ten
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SDcenfcben! Gr fcbauberte oft über bie ©emeinbeit in rceißer

Craratte. %m SRaucbu'mmer ttmrben ungültige ©efcbicbtcn er;

jälflt, (riner überbot ben 2tnbern, unb bann ging man roieber

in ben Sangfaal ju grauen unb Jöcbtern unb mar manierlicr)

unb fein.

(frier; tterlneit ftdj in befebeibener 3urüdbaltung, 'Räla neefte

ibn, bafe er fxcf) niebt aud) in ben Strubel begebe; fie febttamm

luftig im Strom raufebenber 5reuten un*> e» vergnügte fie, eine

ber Grften , rcenn niebt bie ßerrfcbenbe ]u fein.

5'ürft Sßalerian mar febr suöorfommenb gegen Gricr) unb er=

jäblte ibm fiel üon &no$f unb einem ttutnberbaren amerifanifeben

£inbe, ba3 auf ÜDcattenbeim fei.

branden grüßte in ber SReget ftumm, unb fpracb faum mit (frirfi.

2Son ben erften SBürbenträgern be$ Staat! unb be§ Sofes

borte Gricb balb ba, balb bort, rote [obreieb bie ©räfin üon $BoIf&

garten unb ibr ©atte r>on ibm gefpreeben.

2ftit SBeibmann geriet!) er in jene Sejiebung, in ber man
immer beiberfettä bebauert, einanber fo roenig babbaft 51t roerben,

unb bei allem guten 3?orfafce bod) nie *u SBeiterem fommt. 9?ur

Ginmal gelang ben Seiben eine näbere Serftanbigung
; fie fpracben

fcon Globmig, unb Scibe in gleicbmaßiger «öoebaebtung ; bennod?

lonnte SBeibmann niebt umbin, 311 fagen:

,,^cb bettnmbere tiefe ßraft, aber icb fonnte fie niebt betbä=

tigen. Unfer ^reunb vermag e~, ganj in bie Spbäre einzugeben,

in ber er lebt; er fann gelniffermaßen feine Seelenftimmung aus;

unb anheben ttne einen ©efeüfcbaftefrad ; für ficr) lebt er in gan$

anberen ^ntereffen ,
ja in einer 3}erroerfung biefe§ ©etriebeS;

fobalb er aber in tiefe Spbäre eintritt, merft man in feinem

53ebaben niebt bie Spur eine§ ffiiberfprucbe , man glaubt ibn ttoü;

fommen in liebereinftimmung."

(Jricb tterftanb, unb ba* Sluge 20eibmann§ rubte mit Üiacfi-

benfen auf ibm, ba er erflärte, baß er feinerfeitS niebt in bie

©efettfebaft tauge.

,,^ie 9ftenfcben fagen ba§ eine 3M: Dtecbt fo, ba$ Sie auf-

flammen über Scblecbte!, unb ba§ anbere 2RaI verlangen fie, baß

man glcicbgültig baran ferübergebe, e§ obne ^erfterfung befteben

laffe. £a§ fann icb niebt unb fo tauge icb niebt in bie ©efellfcbaft."

SBeibmann febien ba§, ir-a» Gricb beunrubigte, anber» ju

faffen, benn er fagte ibm, er fönne ttoüfommen jufrieben fein,

Sluerba*. Sonb^aui am 9U?ein. II. 11
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ba er in folget Umgebung einen Jüngling rcie Diolanb ju eblen

©ebanfen erjterje.

©anje 2lbenbe rourbe aber ©rieb feine» 3ögling§ fauw ci\u

ftd)tig, beim bie tanjenbe ^ugenb, Scanner unb 9J?äbd)en, um=
gaben ibn ftetg unb IjätfcbeUen unb bevorzugten il)n. Sie SBruft

ttoU (Fotillonorben , tarn SManb fpät fjeim unb StageS barauf toar

er ntübe unb jevftreut; ja, Gricb, bemerfte, ba£ ber Sortier Unit

bi§roeilen buftige 33riefcben juftedte. $on regelmäßigem Unterrid)te

lonnte nid)t mebr bie [Hebe fein, $olanb trauerte meift am 3Tage

bie am Slbenb ferner geborten SMgttoetfert. Sn feinem Schreib;

pulte öetft>d#tte er mit ^eimlicbfeit bie Janjfarten unb auaS manage

anbere ©ebenfjeicb/en. 3'n feinem 53lid roar etroa§ Scbeue3.

branden roar erfreut, bie ©einigen — benn fo nannte er

bie Familie Sounenfamp — inmitten ber ©efellfdjaft m finben,

unb nun ergab ftä), baß aud) $clanb in bem franjöftfcryett £uft-

fpiel eine 9Me jufief. @r follte einen $agen am §ofe £ub*

totg§ XIV. fpielcn, ba bie junge ©räftn Dtter§roeier, ber bie

Stelle jugetbeilt, an ben ÜDlafern erfranft roar.

©in fd}öne§ ©eroanb rourbe 9toIanb beftefit, all fein Senfen

roar nun auf ba§ S&aufptel unb bie groben gerietet.

2t{§ bie erfte doftümprobe abgehalten rourbe unb 9?ofanb in

bem fleibfamen ©eroanbe, in eng anliegenben roeifefeibenen £ri=

cot§, üor ben Seinigen erfd)ien, roaren 2llle ttotl Serounberung

;

bie Butter jumal tonnte ftdb, in ibrem @nt3üdcn gar nidjt faffen.

JRofanb fab auf Gricb , ber feit geraumer $eit finfter breinfcb,aute

;

er trollte ir)n fragen, roarum er fo pebantifd) fei — benn fo

batten ibn bie üfiitfpielenben genannt — aber er unterbrüdte

es unb fagte nur:

„Skrlaj? Sieb barauf, icb werbe fpäter wieber 2lHc3, wag ©u
mir aufgibft, lernen; nur jc£t lafj uns> luftig fein."

Grid) läcbefte traurig; er füllte, baf? tttoaS oerroüftet rourbe

in feinem 3^gling; aber roa§ fonnte er tbun? 2Bob,l roar ibm

ber ©ebanfe bureb bie Seele gebogen, baf? er, ba 2lfle§, roa§ er

fo mübjfam gepflanzt unb gepflegt, jertreten werben füllte, ftcb

nun aueb, jurüdjieb^en muffe; nur bie Betrachtung, bafe bann

JRoIanb ganj bem Serberben anheimfiele, bjelt ilbn noeb, auf feinem

Soften. Gr tnelt e§ für $flid)t, |>errn Sonnenfamp feine ©es

forgnifj mitjutb,eilen ; biefer tröftete ilm, bie amerifanifcfye 3u 9 enb

fei in ben ^abjen reif unb bewältige ba§ £eben, wo bie beutfebe
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nod) auf ber Sdwtbanf ft{je unb fitf? über eine geringe Genfur

abbärme.

ÜSäbrenb föolanb in ben groben be3 franjöftfcben Scbaufpiel»

mar, Ijtelt ficfi, Gricb oft int Sebrerüerein auf. Seiber fanb er

aueb bjer eine 2(riftofratie; bie £eb,rer ber böberen Sdmlen fiub

getrennt t»on benen ber G'lementarfcbulen. Gricb würbe üen SMen
al§ Sefannter begrübt unb immer roieber erfd)ien fein Diubm ttom

Sängerfeft, benn bie Sebrer ftnb bie cigentlid'eu Stütjen be» (5bor=

gefangen ; fie fjatteu bier einen befonbern ©efangüerein unb Gvid)

fang mit feinen ©enoffen feböner aU fe.

2(u§ raufebenben ©efellfcbaften ftabl er ftd) oft meg unb ging

in ben Sebrerüerein, mo e3 ibm mar, mie menn er plöijlid) auf

einen anbern Planeten perfekt märe.

£ier fafsen ernfte ÜDfämter unb befpradjen ftd) barüber, mie

man eine $tnbeefeele leite unb fübre, unb ba brüben »erbraufte

unb »erprafjte bie mit befter Äraft geleitete Seele alle Arbeit be§

Sebrerä an einem einigen Stbenb.

2Benn man müfcte, ma3 au§ bem eigenen £bun mtrb, man
föunte nid)t tnciter leben, ^er befte Jbeil unferer ^bealität ift ba§

^icbtwiffen unferer 3ufunft unb ber ©laube an üolle (Erfüllung.

Grid) fonnte nid)t umbin, £)errn Sonnenfamp üon ben Stbenben

im päbagogifd}en herein 31t er^äblen, unb Sonnenfamp nabm üiel

Slutbeil; er fanb e§ febr fd)ön, menn anbere Dftenfcben bie ^bealitüt

pflegten.

„Sie ftnb glüdlid)er als mir," fagte er unb trän! babei feinen

febmeren Surgunber.

2lm 2?orabenbe Por ber 2ütffüb,rung be§ fran^bfifeben 2u)U

fpiel-? bütte IManb auf ©efyeifc feine» Katers unb 9ßrancfen3 alle

sDcitfptelenben ju einer 2lbenbgefeüfcbaft im ©aftbofe eingelaben.

üftur bie SRänner erfebienen, Don ben ^raucit 23ella allein.

33ella nabm Sonnenfamp bei (Seite unb fagte ibm tiertrauücb,

er bringe bie grauen nur bann in feine ©efelifcbaft, menn er bie

^rofefforin bei ftd) t)dbe. Sie geftanb e§ ftd) nur balb, baf; fie

bei ber 3Utdfel)r auf ba§ £anb eine gemiffe Sefcbämung üor ber

^rofefforin empfinben merbe, mit ber fie oft bie üftid)ttgfeit unb
^oblbeit ber gefetlfcbaftlicben 3erftreumtgen befprodien i?atte ; barum
follte Ülüe» in ben Strubel, bamit deines ftd) ror bem tjortmtrfs--

rollen 93lide be3 Slnbern ^u fürebten l)dbe. lleberbie£ mar e§ nolle

äöabjljeit, bafc Sonnenfamp nur bann, aber bann aud) mit Sicher;
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beit eine gefeüfcbaftltcbe Stellung gewinne, rocnn bie 3ßrofefforin

fein §au» repräfentirte.

93etla roar boc-baft genug, Sonnenfamp ^u lagen, bafe bie

ßabinet<§rätbin ihn ausbeute, aber in ©efellfcbaft üerleugne unb
tf?re Serbinbung nur al§ eine notbgebrungene, nadjbarfdjafrUdje

bcseidme.

Sonnenfamp ttar ingrimmig, aber er mufete bie freunbticbfte

2ftienc beroabren.

S>a§ Scfcaufpicl rourbe aufgeführt. 2lIIe^ mar Poll 93eroun;

betung über bie Scbönbeit unb geroanbte ©rajie 9ftoIanb3; felbft

ÜBeÜa, bie ibre $>ielfeitigfeit beute utr Scbau [teilen tonnte —
beun fie batte eine fegenannte Scbublabenrolle mit breifacber 2>er-

fleibung — rourbe Pon bem Ginbrude, ben 9?olanb maebte, faft

in ben Debatten geftellt.

Sie jyürftin liefe 9Rolanb ju ftcr) rufen unb unterhielt ftd) lange

mit ibm ; man fab Dtelanb unb fie läcbeln. Ser $ürft fam felbft

auf Sonnenfamp unb beffen grau ju unb glüdnnmfcbte ibnen nt

biefem prächtigen Sobn, inbem er fragte, roann Dtolanb in bie

(Sabettenanftalt eintrete.

„2Denn er ben gnäbig perliebenen tarnen fyaben roirb," ant=

hortete (Sonnenfamp gefaxt.

2er gürft maebte eine finfterc Dftiene unb ging roeiter.

Sonnenfamp atbmete fcfjroer, er batte offenbar einen gebier

gemadbt, bie Sacbe bier unb in biefer SBeife porjubringen; aber

e<3 liefe ftcb niebt mebr änbern unb — PorroärtS biefe bie Sofung.

3JMt ingrimmigem Slicfe febaute er umber, ofö wollte er bie ganje

©efellfcbaft mit alt ibrem glitter jufammenballen unb fneten unb

barau* macben, roa§ ibm beliebt.

Seine SJiifetaune rourbe niebt nerfcbeudbt , benn ^ßranefen fam
unb fragte, roa§ er ?;um gürften gefagt babe, ber gürft febeine

ferftimmt. Sonnenfamp fanb es> nicfit nötfeig , feinen geb, ( ju be=

fennen.

2ftit feb^erem Slicfe febaute Gricb allebem ju. Gr ftanb an

eine Säule gelebnt, neben ibm liefe eine fcf/öne ^atme ibre ge=

fäcberten 33lätter matt herabfallen. 6*r ftarrte auf bie $flansc,

fie tierfommt in biefer fcbroülcn £uft, in biefer Stueftrömung bc»

bellen ©aelicbtes ; man bringt fte roieber utrücf, ba roo fie roieber

gebeiben foll, aber fie fränfelt unb Perfommt pielleicbt ganj.

2öirb e§ auefj mit Sfolanb fo fein? 2Die foll er nacb, ^bealen,
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nad) böberer S3etf}ätigung ftrebcn, trenn ifmt fo aller ©lanj, alle

töulbigung geworben?

ttnwiilfürlid} backte er fid} ben ^rofeffor Ginfiebel i)kx herein.

Gr lächelte, benn er feiber erfd}ien fid} al» fold} ein ^rofeffor

Ginfiebel. 2Da§ ftnb benn wir, bie wir nur bem ©ebanfen leben?

3ufd}auer, nidjtä al§ 3ufd}auer. S)a ift bie SBelt unb ein %aQcn

unb Waffen nad} ©enufs, gebe* raubt unb eignet fid) ju, lüa§ er

bafdjen fann. SÖarum trütlft S)u baneben fielen? 5Barum nidjt

mitten brin Sid} tummeln? — Sein §erj preßte fid} jufammen,

feine 2Bange glütite. Sa tarn Siolanb auf ibn 3U unb fagte:

„2Benu td} e§ Sir nid}t red}t gemalt babe, liegt mir an

allen Ruberen nid}ts."

Grid} reichte ifym bie ^anb unb Diolanb fufyr fort:

„Sie gürftin wünfd}t, bafs td} mid} in biefem ©ewanbe pl}oto=

grapbiren laffe; alle Samen wünfd}en e§ unb bie ganje Sd)au=

fpielgcfcllfdjaft wirb ba§ ©leid}e tbun. %\t ba» nid}t fd}ön?"

„@ewi£, e§ wirb Sir fpäter eine anmutige Erinnerung fein."

,,2ld}, fpäter! . . . Später — Heute ift'3 fd}ön, td} will t>on

fpäter gar nid)t§ wiffen. 2ld}, wenn man nur nid}t fd}lafen

müfjte, fid; au»jieb,en unb morgen wteber anber§ fein! üftan feilte

ununterbroeben fo fortleben tonnen."

(!rid) errannte, wie beraufd}t toon £ob unb 6t}re Kolanb War;

}e$t war nid}t bie 3ett, fid} bem entgegenstellen.

Slber aud} er würbe an biefem 2(benb in eine ungewohnte Söe=

wegung üerfetit.

ßr ^atte wof}l bemertt, wie eifrig Sella mit bem $rteg§=

minifter gefproeben, ber ebebem ber Dberft feines 9tegiment§ ge^

wefen
; jefct fam ber ÜDtinifter in feine üftäfye. G'rid} verbeugte fid},

ber üBiinifter fnüpfte ein leid}te£ ©efpräd} mit ibm an unb fragte

enblid}, ob er nid}t 9Sillen» fei, wenn fein Schling ™ *>i e Gabetten*

fd}ule eintrete, eine $rofeffur an ber 6abettenfd)ule anjunebmen.

Grid} fprad} feinen Sauf für biefe grofse §«unblid}feit au£,

aber er tonnte md}t3 beftimmen, unb als ifm ber $riegeminifter

fragte, ob er fid} ein fyefteS au3gemad}t babe bei SSellenbung ber

CSrjic^nng be» jungen Slmerifanerg , erwiberte er, bafi Soctor

Diid}arb s
2((Ie§ georbnet babe. Qx erfebraf aber, al§ it}n ber Hriegö=

minifter fragte, ob er burd} biefe Stellung nid}t in feiner 2öiffen=

fd}aft jurüdfämc, benn Sefannte au§ ber Itnioerfität bätten mit

großen Hoffnungen üon ibm gcfprod}en.
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2Xl§ ber ÜRinifter fid) entfernt Ijatte , bemerfte er Seitab feu=

rige» 2(uge, ba3 auf iljn gerichtet war, unb fobalb er ©etegen^

beit fanb, fpracr) er Seüa feinen S)anf au§, bafj fie it?n bem
J?rieg§minifter fo freunblicb empfofylen \)txbe.

„iRicbtS als Giferfua^t — nid}t3 als Giferfudjt. 3$ will Sic

au» bem §aufe bort fyaben, efye bie bcjaubembe SJiauna 3urüd=

febrt," erwiberte 23ella, fte war fefyr aufgeräumt.

2lm anbern Sage, Wabrenb Dielanb mit ben ©enoffen beim

^botograpben war unb bie @inlabung§farten jum großen Sonnen=

famp'fdjen g-efte urntjergetragen würben, futjr Sonnenfamp, öoii

£utj allein begleitet, nad) Villa ISben.

«fünftes QTapitcl.

2)te Vrofefforin fafs in ber befyaglicb. buraproärmten Stube am
genfter, beffen Sims mit Seden unb Äiffen unb bas auswärt*

mit 9)loos betreibet, t>or jeber fiufteinftrömung gefaxt war; es

war wieber ftarfer ^-roft eingetreten. Sie fafj an ifyrer 9uir;mafd)ine,

bie fo fanft ging, bafc man faum ein ©eräufd? »ernabm. Sem
Strom berauf tjerte man bas ßnirfdjen unb Schieben ber an ein=

anber ftofsenben ßisfeboden, bie bann üeränbert unb neu gebilbet

weiter fdjwammen.

Oft blidtc fie tynau§ über ben Strom unb in bie £anbfd?aft;

fie fab in ben Dörfern ben Diaud? über ben §äufern auffteigen,

fie fannte jetd bas Seben bort.

9Kand)mal r»on ^-räulem 2Rüd), maudmtal öom Ärifdjer, am
meiften aber com Siebenpfeifer begleitet, an beffen ^eiterfeit fie

befoubere g-reube fanb, mar fie überall eingetreten, ^atte mit Söort

unb Xljat georbnet unb geholfen, ^m grünen §aufe ging es ab

unb ju Don Soldjen, bie tfyeils banften, tfyeils neue Stilliegen

hatten, unb fie fanb Vefriebigung barin, bafj ibr eine fo reiche

unb in ben Sßirtungen fo fdmeU ertennbare Stbätigfeit gegeben mar.

2ßenn fie allein unb ungeftört war, nal;m fte bie £ieblings=

büd)er ifyres üDZannes 3ur ^anb, überbaute bie SBemerfungen, bie

faft auf jeber Seite ftanben, unb erqutdte fid?, in fttller %b-

gefdjiebenbeit mit bem Verewigten fortleben ju fönnen. 2Bas ibj
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üDtann gefdjrteben, Ia§ fte meift laut; e» tfjat it>r woty, bie

Sippen ju bewegen unb bie SBorte in jener Betonung 3U böreu,

bie er liebte. Sie muftte aber aucb laut tefen, um ©ebanfen

}u tferfcbeucben, bie nebenher in 2llle3 fid) fjineinbrängten. Stefe

©ebanfen gingen immer nacb bem £eben unb SBefen Sonnen*

famp3 unb feiner SSergangenljeü, »or 2l(lem abex in ben ©e=

mütb»grunb ÜDtanna'l. Sie glaubte gu öerfteben, wa» üftanna

bamit gemeint, aU fte beim 2lbfd)ieb üom elterlichen £>aufe 5U

$o(anb gefagt fyatte: „3d) bin aucb, eine %pl)'iQm\e." Sen ©&=

fang ber ^arjen in ©oetfye» Srama fprad) fte jefct, wäbrenb fie

arbeitete, üor ftcb bin unb fdjtoer lag ba3 Diätbfel in ibrer Seele,

warum iUnber um bie Sdmlb ibrer Altern leiben muffen.

2Ritten in ben erfdjütterob wobltlingenben SSerfen borte fie

ba§ ©eräufcb eine! Por bem öaufe ftillfyaltenben 2öagen3. SSiel*

leicht ift e§ ber Soctor, ber i|r bisweilen auf eine gute Stunbe

©efellfcbaft leiftete; fte wußte, er liebte el, wenn fte in tbjer

Dtube tierblieb. Ser nabenbe Stritt War inbeß ein anberer, aucb

bas 2Inflopfen war ein anbere» unb berein trat §err Sonnenfamp.

Sie ^rofefforin batte Sonnenfamp nid)t gefeiert, feitbem fie

gebort tjatte, xoa$ fte ibm nie fagen !onnte; fte beburfte aller

gaffung, um ibm bie §anb ju reichen. Gr tijat feine ^eljbanb;

faSube ab unb faßte itjre £)anb. 3um erften ÜJJcale füllte fie ben

Stablring an feinem Säumen, all wäre e» eine falte Sd)lange.

(frfcbrecft fab, fte if>re ^anb in ber feinen. Sie £)anb Sonnen*

famp», fo breit, fleifcbig, mit jurücfgebogenen ungern, an benen

ba% gleifd) ficb über bie Spieen ber ÜRägel legte, war wie bie

£anb be§ $barifäerS auf bem Stitiantfcben Silbe r»om Sin?--

grofcben. 3wifcb,en Säumen unb 3^igefinger balt ber ^3barifäer

t>a% ©elbfrüd unb biefe Haltung unb Sewegung bat, wenn man
fo fagen barf, etwa» ©rinfenbes, ©ewalttbatige» ,

§eud;lerifd)e3.

3n ber (Erinnerung ber ^rofefforin taufte auf, wie fie auf ibrer

Öocb^eitSreife in ber ©allerie 3U Sresben ftanb. %t)r 2Rann »er=

bedte bamalä eine Secunbe ba» ©eftcbt Gbrifti unb ba3 be3
s$bariiäer3 unb ließ feine grau nur bie Silbung ber beiben Jpclnbe

fernen, au3 benen ftcb ©eftatt unb Gbarafter ber beiben gegenfäß;

lieben Präger berausbilben ließen. DJcit S3li^e»fcbnelle jogen biefe

©ebanfen unb SSorftellungen bureb itjre Seele.

Sonnenfamp bemerfte , baß bie baltunglootle grau ungewöfm*

lief; bewegt war; mit ©ewanbtbeit fagte er:
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„3$ \)dbe immer gefunden, bafj finnige, trief in fid) lebenbe

DJtenfcben, »or Slllem eble grauen, feine Üeberrafd)ungen lieben.

Set) mujs baber um Gntfcbulbigung bitten."

Sie $rofefforin fat) ihn an. 2öie i[t es nur mögtieb, bafj

ein Statut mit foldjer 33ergangeubeit 5arte Seelenbctr-egungen er=

fafjt unb fo fanft funbgibt? Sie geftaub, baf} er ba§ &ttd}tige

bei iiir getroffen, unb fragte, ob ber SBefudb, ib,r ober ber Ste

fietitigung feines ^eimit-efens gelte. Sie füllte, bafe bie» eine

ungefdjicfte grage ir-ar, aber fxe tonnte niebt» Slnberes" oor=

bringen.

,,^l)nen allein gilt mein SBefucb,," fagte Sonnentamp, „unb

id) bebaure faft, baf; id) biefe fdjöne Diube ftöre. Sld), id} lomme

au» einem treiben, wo man gar niebt mebr glaubt, baf; fold;e

Dhifje auf bemfelben Planeten ift. Söir leben in einem beftätu

bigen Söirbel unb e§ ift nur gut, baf; man ncd? fdjlafen fann."

,,3d) fenne bie Unruhe ber (Sarneüal^eit," fagte bie tyxo;

fefforiu läd^elnb
;
„man led)jt nad) Stille unb trägt bodj beftänbig

bie am Slbenb r»orl;er geborte SDhifif , Sdjerj unb Sachen mit ftd)

berum."

Sonnenfamp ging nun geraben SEeges auf fein 3iel lo§. Gr

bat mit grofjer Untermürfigfeit bie ^rofefforin, feinem §aufe bie

SBftrbe ju »erleiden, bie fie allein geben fönne.

S)ie ^rofefforin bebauertc, abiebnen 311 muffen; fte fei nidjt

mebr für bie ©efeüfd^aft gefebaffen.

,,3d) bätte niebt geglaubt, baf; Sie eine finftere, icb bätte er)er

tjermurbet, baf; Sie bie freiere Slnfdjauung Dom £eben Ijaben."

w3dj glaube aud? fie ju liaben. 3* betrachte unfer Scben

nid)t al» eine büftere SBobltbätigfeitsanftalt, aus ber alle £eiter=

feit »erbannt fein foll; bie ^ugenb foll tanken unb nid)t baran

benfen, baf; in berfelben 2Jcinute üftenfeben fid) nor gioft fcbütteln

unb Kummer unb (flenb überall, %a) liebe bie öeiterfeit, fie

allein gibt Jtraft."

„Sftun, fo fteben Sie un» bei; roir trollen uns bann fpäter

um fo mebr ben armen Gefd)tmftern ber grofjen Sftenfcbenfamilie

toibmen."

Sie Sprefefforin mufcte eine Gmpörung nieberfämpfen, bafs

ber 2)lann mit tiefen SBorten ein Spiel trieb; fte ftarrte auf

feine £)änbe, als mären fie blutbefledt, unb biefe blutbefledten

fianbe boten ibr fröblieben SBritt bar.
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Sie fonnte faum fprecben, fie fdiütteltc mit bem ftopf unb

wieberfyolte nur:

„^d? fann nicht, glauben Sie mir, id) fann nidjt."

„9hm benn," begann Sonnenfamp, „ich ftclje nicht an, $(men
ein @cbeimniJ3 funbjugeben."

2)ie Sßrofejform hielt firf? mit beiben ^»änben an ihrem dlalj-

tifdje. 2öas wirb ber 2Rann fagen? Sonnenfamp erflärte, tt)ie

e§ fein unablaffiger 2Bunfd) unb wie notbwenbig eS für feine

grau, für SRolanb unb ÜDtanna fei, bafi er in t>su 2lbelftaub

erhoben würbe.

S)ic ^rofeffortn surfte. 2öie? Siefer 2Rann wagt es? Sie

geborne Stblige empörte fid) in i&r. Siefer DJcann mit folcfyer

Vergangenheit wagt es?

Sonnenfamp betrachtete fie mit gefpanuter Stufmerffamfcit.

2>m Innern biefer grau ging etwa» t>or, waS er fid) nidjt er=

tlären fonnte; biefe grau fd)Wieg unb fprad) fein Sßort nach,

foldjer Sßertrauensbeebrung.

„2ßarum erwibern Sie nid?ts?" fragte er enblid).

Sie ^rofefforin faf;te fid) unb fagte:

„2Bürbe eS Sbnen nidjt fd)Wer, einen anbern 9camen ju

tragen?"

Sonnenfamp fab, fie fdmrf an; fie ful;r fort:

„2Bar es mir bod) als grau fremb, einen anbern tarnen 3U

tragen."

„Versehen Sie, gnäbige grau," entgegnete Sonnenfamp tter=

biublid), „Sie mußten einen bürgerlichen tragen; einen abiigen

nimmt man wol letdjter an."

Gr bat immer bringtidjer, unb fügte ben befonbern Söunfd)

ber ©räfin Söella fnnsu.

Sie Sßrofefjorin blieb babei, es fönne üftiemanb, aud) bie

äujjerfte greunbtid)feit nid)t, über ib,r £eben beftimmen; fie fei

entfebtoffen , nie meljr in bie ©efellfdjaft einjutreten.

Sonnenfamp glaubte, bafj bie ^rofefforin nicht als 2lnl;angfel

crfd)einen Wolle; würbe man fie aber frei unb felbftanbig ftellcn,

fo Würbe fie fid} nid)t mebr weigern. $n f° befebeibener als

nad)brüdlidier Söeife fagte er baber, er lege hiermit eine «Summe,

mit ber bie ^rofefforin ihr ga^es Seben ein felbftänbiges £aus
madum fönne, in i(;re §änbe; er griff in bie SÖrufttafdje unb

nahm ein Portefeuille berauS.
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„Sitte, {äffen Sie," entgegnete bie ^rofefforin bfld)errötl;enb

;

fie ftarrte auf feine %'mqcx . . . gerabe fo bielt ber ^barifäer ba3

©elbftüd . . . „Sitte! S)a§ ift e§ nid)t. $d) fd)äme mid) feiner

^ofition, ba id) meine @t;re in mir tjabe; id) fürchte mid; aucb

nid)t üor ber ©emütfysberoegung , bie mid) beim Slnblid biefer

ober jener Sertjältniffe bclaften tonnte, 3d) bähe in freiem Gnt=

fdilufj für alle $eit auf biefe Se^ierjungeu refignirt. Sd> bebaure

tief, Sie bitten 3U muffen, feinerlei 33eroeggrunb mef;r r>or3U=

bringen, benn id) bliebe bod) unbewegt."

Sonnenfamp roar in Verlegenheit, roie er ba§ Portefeuille

roieber in bie STafcbe jurüdbringen unb bie fyeftige Empörung in

ftd) nieberfämpfen follte.

(§r ftanb auf unb ging an§ §enfter.

Gine 2Beile ftarrte er t)inau§, bann toenbete er fiel) lädjelnb

um unb fagte:

„2)ort fdiroimmen bie ß
-

i3fd)ollen , ein milber §aud) fprengt

bie 6i§bede, roarum follte nid)t aud), cerefyrte greunbin — Sie

geftatten mir, Sie fo ju nennen — %b,xe Zfyat, ^t)r 2Sorfa£ ...

Sie »erfteben fd)on, roie id) eS meine . . . man barf nict/t alles

SBerbenbe binben."

„%üx mid)," entgegnete bie ^rofefforin, „roürbe bie§ ein

93red)en ber Streue fein unb id) xjabe nid)t§ mebr auf ber SBett

al§ bie Streue gegen mid) felbft."

,,3d) berounbere Sie," erroiberte Sonnenfamp, unb glaubte

nun burd) Äunbgebung einer berounbernben SSeretnung nod) ju

geroinnen.

2)ie ^rofefforin füllte, ba$ fie bem armen reid)en 2ftannc ein

©ute3 tl)un, ib.m etroa§ geben muffe, roas
-

ilim 2Rutb, unb £uft

3um Seben mad)e, unb e» fam aus if)rer Seele, al§ fie fagte:

„Saffen Sie fid) ben S)anf ber £unberte ausfpred)en , bie Sie

gefättigt unb genäbrt baben. ©er S3ote ^brer SBobltbätigfeit 511

fein , mact)t mid) glüdlid) , unb id) roünfd)e nur , bajj Sie ftd) al»

bie Quelle be§ ©lüde» empfinben."

9ftit Sebbaftigfeit fcbjlberte fie, roie 2llle§ rooblgeorbnet fei

unb roie fie nicr/t erft bie Äranfbeit , bag fyeijjt bie Scrfommentjeit

abroarte, fonbern ben ©efunben aufbetfe. Sie erjäbtte fo Diel

Sd)öne§ unb $Rüb.renbe§, ba|3 Sonnenfamp fte anftarrte unb bie

SBorte Ijeroorftief}

:

„3ft SlUeä gut — gut — id) banfe ^bnen."
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Gr reichte ifn

-

nocbmal» bie |>artb unb ging batoon. 2(n ber

£au3tbür begegnete il;m Kräutern 2Jitld;>, er fal; fie taum an nnb

ging nmter.

$räulein SPcild) traf bie $rofefforin , bie mit großem Gifer

itjre £änbe tuufd) , al§ fönnte fie biefelben gar nidit reinigen tton

ber 33erül)rung. ^räitlein 2RiIcf) fragte:

„§at er 5bnen gefagt, bafj er gcabelt roirb?"

2>ie $rofefforin fab fie ftaunenb an. 2Bot;er nmfcte beim biefe

einfadje Sßnrtbfcbafterin in if)rer Slbgefduebenbcit 2XUeö

?

Fräulein SDttlcb, erllärte, bafj ber $leifd?er aitg oer ^eftbenj,

ber öon ibrem 9Rad)barn ein 5ßaar fette Od)fen getauft, bie Sftaa>

riebt verbreitet b.abe.

5td)ötcs Kapitel.

Gin frember ÜDlann fommt, befidjtigt ba§ §au§, ben ©arten,

ben $arf, bie Streibljänfer , bie ©tälle. Söem gehörte ba§ 5(lle§?

Ginem 2lmeritaner fon rätselhafter 3>ergangenbeit . . .

5)a§ ftellte fieb Scnnenfamp bar, al^ er in fein ^einmjefen

eintrat; er faf? in eine ^ufünftige 3eit, ein frember mar e§, ber

9tlle§ in 2lugenfd)ein nimmt, nnb er felbft, ber 2lUe3 gebaut,

gcpflanjt, tt>ar üerfdjollen.

©onnenfamp feblug fieb auf bie 6ttrn, ta er inne tr-arb,

rnelcE) ein traumbafteg ©efidjt ibn befyerrfcbte. 2Ba§ ift ba§ für

eine iHacbt, bie ifm »erjaubert unb ib.m fein eigen ©elbft ent=

fübrt? 9Iid}t§ al£ ber Xugenbftolj biefer armen ^rau treibt foldje

©ebanfen in feiner 6eele auf.

,,9bd) bin id)! nod? föill id)! nod) nie ift mir entgangen,

h?a!o id) sollte, unb fie 2llle follcn mir bienen!" fagte er laut

»er fid) biu.

Gr betrachtete bie 93äume im ©arten, ein bünner Sdmeeretf

lag auf ben Steigen, e§ fear ein älnblirf, fo rein unb fein,

2lüe3 fo unbewegt, bafj man untüilUürlid) ben 2ltbem anfielt,

beim 2llk3 fear fo ftill, üerttärt unb leud)tenb jmgletd). §ier

unb bort fab er Säume unb ©träueber feiner Stnorbnung gemäfj

gefällt. $a§ mujj immer fein, roenn bie 5parfanlage in ibrer
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gortentroidlung i&re fünftlerifdie ©eftättung bemalen folt; Somun-
famp liefe fteb. bie Säume nietjt über ben Mopf roadjfen, fie burften
nidt über bie $bee ijinaugge^en , mit ber er bie Anlage feft=

geftellt hatte.

$mä fdjöne Dieufunbtänber, bie treu an ü;m fingen, liefe er

au* bem ©ebege bringen; bie £>unbe jprangen an ihm empor,

fie toaren coli £uft unb ©lud, ibren ^errn ju begrüben. Cr
lächelte. Sa ift bod) etroas, t>aä> it>n treulid? begrübt, fid? feiner

freut; bie §unbe finb bie heften ©efdjöpfe auf Crbeu. Cr ging

mit ben §unben überall umber unb im Obftgarten flaute er

freunblicb läcbelnb um; bie fünftlid} gezogenen Steige, mit

fdmeeigem Dieif betleibet, waren roie Äunftgebilbe ber feinften

2lrt; er roünfcbte nur, bafe er fte in ber großen ©efeüfd)aft cor

ben erftaunten Süden feiner ©äfte aufftellen tonnte.

$a, bie ©äfte! ©erben fte fommen? SBirb biefes pomphaft
angetünbigte f^eft nid)t eine Sefdjämung für ifyn roerben? Sie

Steige ber Obftbäume fann man sieben unb biegen nacb 28obI ;

gefallen, roarum finb bie 2Renfd)en fo roiberfpcnftig ? Pötdid)
lächelte er cor fid) bim Cs roar mel baoon gefproer/en, bafe eine

große Sängerin in $ariä alle 8Belt entgütfte; biefe mufete berbei,

tofte, roas es> roolle, unb fte mufete fid) verpflichten , teilt öffent=

liebes Concert ju geben, fonbern nur in feinem (Salon unb
äufeerften %allev nod) bei ^efe 511 fingen. Cr null ber armfeligen

9i
l

efiben3gefeÜfcbaft etmas bieten, roas ÜJiiemanb aufeer ibm üermag.

Cr liefe bie §unbe roieber in ibr ©ebege fperren , fie roinfelten

unb bellten. 2Rögeu fie roinfeln! ffllan feilte immer nur 0efd)öpfe

haben, bie man ju feiner £uft bßft unb roieber roegfd)idt, roenn

man ihrer überbrüffig.

Sofort liefe Sonnenfamp roieber anfpannen, fufjr nach, ber

XelegrapbeiuStation unb fenbete eine 3lad;rid)t an einen 2lgentcn

in $aris mit genauer Angabe beffen, roa* er roünfcbte. Sie

Slntroort follte ibm nad} ber SHefibenj gefdjicft roerben. g-rifdien

üühttbes, bie ganje SBelt üeraditenb unb ftolj auf feinen Crfinbungs=

reid)tbum, fufyr er nad) ber SHefibcnj jurüd. branden roar ju-

gegen, als er am Stbenb bie 9iad;rid}t crbielt, bafe bie Sängerin

eintreffen roerbe.

Sonnenfamp roünfcbte, bafe bas Slufeergeroöbnlicbe, roas er ju

bieten vermochte, fdmell befannt nntrbe; bie £>of$ettung follte es

cerfünbeu. branden loar nidit für biefe 2irt ber itunbgebung,
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man folle t>ielmer/r fertvaulicb Siefem unb feuern mittheilen, rt?a§

ju erwarten fei, unb !jeber würbe ftcb beeilen, ba» 2(nr>ertraute

weiter ju üerbreiten. Gv fetbft übernahm e§, einigen beliebten

£ameraben auf bem Militär; Gafmo ba§ Ueberrafdienbe mituu

theilen.

Sie Sängerin fam unb übte eine größere Stn^ieh/ungefraft al»

bie $rofefforin bewirft hätte.

2(m SSorabenb bes" fjefte^ erfdu'en 93ella unb brachte ihre

I£ünfcfc>e für ba§ ©elingen beffelbeu.

G» fehlte in ber jbat nid)t§. Ser populäre Sßrin^ erfdien

mit feiner ©artin, bie aulerlefenfte ©efellfdaft füllte bie Salone

bc» ßerrn Sonnenfamp, aud) ber amerifanifdie ©eneralconful mit

feiner ^rau unb ^Wei 2öd)tern mar jugegen unb Stile» War teil

Serounberung unb Sanf für ben ©aftgeber. Sie Sängerin fang

mit grofjer SBraüour unb unter bem lebbafteften Seifall tuet 3£o=

berne»; befonber» ergriffen aber War Grid) , a(» fte aud? eine 2(rie

aus" ber Cper Dftebufa r>en £uüi fang. Sa§ SBagmp, eine ba»

menftblide ÜJftaß überiebrettenbe Seibenfcbaft in Jonen au^ubrüden,

[teilte ftd) ibm bar, e§ roar eine ähnliche Goloffalität wie in ber

Süfte, bie auf ÜK>olfsgarten ftanb, unb er erjitterte al» 93elta um:

flaute unb ihr SBtid ftd) nach, ibm richtete, alä afynte fie burd)

einen magifeben Sauber, baß bie Strömung feine» Senfen» nad)

ibr t/in ging. Sie far) ftol3 unb grof; au§ unb nad) biefer 2£rie

ging fie auf bie Sängerin ju unb [pradj feb)r eifrig mit tt/r.

?yrau Gere» mar mißgelaunt unb rerftimmt, benn ir)re grefee

bracht tterfcbwanb rwr ber wunberbaren £unft ber Sängerin, ju

ber fid) 2C(le3 brängte. Ser ^rin^ unterhielt fict) mit it)r irol eine

balbe Stunbe, mit ^tau Gere§ nur einige ÜRtnuten.

Wit triumplurenbem Siegesgefüble ging Sonnenfamp burd) bie

©efellfd)aft , er tr)at fet)r befebeiben, aber innerlidb. r»erad>tete er

fie, benn er baef/te:

2ftit einer .fjanb feil ©clb läßt ftd) Sllle» machen; mit ©olb

ift Gbre unb gefellfd?aftlid)er ©lan^ unb Me» $u r)aben.

21m anbern Jage roar eine swiefadje ©efpräcbc-ftrömung in ber

Steftbenj. 2Jian fpracb, »om gefte be§ ßerrn Sonnenfamp, be»=

gleichen man hier noch, nie geieben; eine ©egenftrömung roar bie

üftaebriebt öotn Jobe bes" ©atten ber 23arone[fe tton Gnblid), bie

•ftaebriebt fei bereite geftern 2lbenb angefommen, man habe fte

aber jurüdbefyalten, um ben 2Ingebörigen unb ben weit berjweigten
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aSerivanbton be§ ^ofmarfdjally bte ^reuben be» 6onnenfamp'fd)en

$efte§ nicbt ju cntjieben.

2lm 2(benb braute bte 3ettung, beren Jlebaction $rofeffor

Gruttu» oorftanb, einen pifantcn 53erid)t, roorin bie £obe§nad)rid)t

unb ba3 ©onnenfamp'fcbe fyeft fünfrlicr/ burdieinanber gemengt rcar.

Gin Zb,ex{ be§ ©fanje» ltmrbe baburd? öermifdjt unb Sonnenfamp
überlegte mit fremden, ob nidjt ber arme Teufel oon $ebacteur

mit einer ßanb t>ol( @olb jlt gereimten lüäre.

branden nnberfprad) ; man bürfe mit biefen Gommttniften —
fo r)ie^en bei ihm SHIe, bie uidit mit ber Regierung überein=

ftimmteu — aud? ntdjt bie entfemtefte 3?erbinbung babeu, unb er,

ber iiim Sibef&betrieb fein DJlittet t>erfd)mär)te, fanb, bajj man einer

fo(d)en Sßeftedmng ftcfi febämen müfjte.

©onnentamp friert befebrt, aber er rcenbete ftdr) an Grid), ber

bamate bem Planne bie itnterftütuntg übermittelt hatte; er bat,

biefe 93ejiebung ju erneuen, unb roenn 2)octor Grutiu» in -Mb
lnäre, fo fei er bereit, ibm beijuftefyen.

Gricb, lebnte entfcfjieben ab.

S)ie 6ängerin roarb nid)t ju |Jofe berufen, benn man fanb

e§ ungehörig, baJ3 fte juerft bei einem ^ßrioatmanne gefungen; fte

reifte ab unb Sonnenfamp unb fyeft unb @efang waren balb »er;

geffen. %a, Sonnenfamp mufjte bie 3urüdfe|ung erfahren, bafc

er bei einer Ginlabung ju öofe übergangen mürbe ; er borte jefet,

baf? ber gürft ibm abgeneigt roar, roeü er nad) ber 2luffüb,rung

be§ franjönfeben Suftfpief» eine mit größter 58er)utfamfett p. bf-

banbefnbe &ad)e ungefebidt blofjgeftellt r>atte. branden bertebtete

ba§ mit einer geroiffen bebauernben Scfyabenfreube ; (Sonnenfamp

füllte ftetS rotffen, baf? er ifnn öot 2fUem feine StanbeSerböbung

mürbe banfen muffen.

§er Slbenb, an bem ba§ §offeft ftattfanb, JU roeldiem jroei

2(bef§fami(ien com Sanbe, bie eigene baju nad) bem §otel Victoria

gefommen maren, nad) bem 6d)Ioffe abfubren, mar für 6onnen=

famp einer ber peinlidbften. Gr nutzte nod) überbie§ feinen ©rimm
jurüdbalten unb $rau Gere» tröffen, bie roollte, bafj man fofort

abreife; benn ba§, roorauf fte aü it)r ©innen gerietet, mar nun

ju nid>te.

2(ud) bie Gabinet»rütbin fam nicbt, fie mu^te $u ibrem 93e=

bauem, roie fte fagte, bei §ofe erfahrnen. Unb fo fafj bie ^amilte

allein unb an tiefem Slbenb jum erften 2M fanb Grid) mieber
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einen tieferen 2lnbalt in ber Seele 9?olanb3, benn aud? 9toIanb

roar I?öd^ft ärgertid). ®er Gabett, ber gugleid? $age tt>ar, batte

it>m er§är;It, roie luftig c§ bei folgen geften fei.

©rieb, natjnt gerabe öon biefem galt SBeranlaffung, föolaub

an§ §erj ju legen, bafj man bie ßtyre junäcftjt in ftet) fudjen muffe

unb nie in ber SBelt braufsen. Sföer olme Selbftbetoufitfein feine

©bre unb fein ©lue! öon älnbern abbängig macfye, ber fei burcTj

folebe 2lbf)ängigteit in ber tiefften ©flatteret.

9?olanb borte ftumm ju, aber fein Sluge rourbe größer.

Sonnenfamp blatte grof3e SRüfye, in ber ©efellfcfyaft feine 23er«

lejjtfyett ju verbergen, unb boeb, burfte man nid)t§ baöon merlen

laffen, benn babureb, erbäte man bie erfahrene gurüdfetntng. 6r

lächelte füll, roenn man ton bem glänjenben §offefte erääblte.

$ft befonberer S3efliffenl;eit überhäufte er bie gawilie te% ßabinet§=

ratt)§ mit greunblid)!eiten, fie mufjte Staub galten, fie l;atte ifyren

£olm, er röollte nid]t ber betrogene fein. @r roollte aud) feinen

Sorm früb, in ben Strubel be§ SebenS roerfen, er roollte rotffen,

roelcfye Haltung er babei annehme, roelcbe £eibenfd)aften in ilmt

matteten, ßr machte nun ben jungen (Sabetten jum Spion feinet

Sob,ne§, er gab i|m ©otb, er folfte DManb in Spietgefellfcfyaftcn

bringen, il)n su b,ob,em Spiel öerleiten unb bann berichten, rote fid)

Sfolanb benatmt. Sonnentamp roar nict)t roenig erftaunt, aU trmt

ber Gabett berichtete, bafj 9folanb unbebingt ba3 Spiel ablehnte;

er r)abe Ortet) ba§ 2ßort gegeben, baf? er ficr) nie, aud? nidjt bei

fct)etnbar geringem ©infame, baju bringen laffc.

Sonnentamp fyätte ©rieb, gern für biefe grofje Hftacb/t feineu

San! auägefprodjen, aber er fanb e§ beffer, -ut tb.un, aU ob er

e3 rtidr)t rotffe.

2113 S3ella !am, um Cmd) abholen, ba er fte öerfprod)ener=

mafjen in ba§ ßabinet ber antuen ©ip<3abgüffe führen folle , bat

Sonnentamp, gegen feine grau nict/t» öon bem £>offefte 511 äußern,

fie fei je§t beruhigt unb man folle fie ntd&t barin ftören.

@rid) nat>m Diotanb mit in ba<3 Shtfeum. 93elta öerftanb,

roarum er e3 tt)at.

2Ü3 man nad} bem 2Rufeum fut)r, fal; man ben dürften 23alerian

am 2ßege. 93elta liefj anhalten unb nabm aua) ilnt mit; e§ tonnten

fid) baburd) sroci ©ruppen bilben, gürft Salertan tonnte manchmal
mit DWanb get)en unb fie mit ©rieb,. @§ !am utdjt baju; arid)

|ief3 SRolanb nia)t öon ber fianb.
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2?or ber 9tiobibengruppe ftanben fte lange unb 93e(Ia fcberjte

barübev, baf; ber $äbagog, ber ben Änaben nor bem $feil be»

©otte§ ju fdmtjen fud)t, ben ruffifd)cn 2typu§ I)abe. ßrici) mochte

wieberfyolt erflären, bafi ber $opf erneuert fei unb einen 6cotb,en

barftelle, bafc ber $äbagog ein ©Hafte fei, ber ben Knaben nur

tüte eine 2trt £afai in bie 6dnile unb fonft auf ©ängen begleite,

fte blieb babei, e§ fei ein IHuffe. SU§ ©rieb, barauf aufnterffant

mad)te, ba$ ba§ 2ftäbd)en in ber 2Ritte fid) an bie üDiutter an:

febmiege unb Ijfllfloä fic& uerbüde, mäbrenb ber Änabe bei bent

9ßäbagogen nod) felbft bie §anb au§ftrecft, ber ©efafyr entgegen:

febaut unb fie abjutoeljren fud)t, blidte ibn Dfolanb grofi an unb

fein Stntltfc würbe blaß, faft fo blaß wie bie @ip§abgüffe , unter

benen man fid) bewegte ; uur fein 2(uge Ieud)tete unb bie bunflen

feineu §aare, bie fid) auf ber Oberlippe jeigten, fd)ienen ju

jittern.

Slttf bent Heimwege com Slntifenfaale fagte ^olanb, wie toor

g-roft bebenb, ftrfj an (frier; fdmtiegenb:

„G'rinnerft 3}t$ Sieb nod), rnie in Seinem elterlichen §aufe

bama(§ ber 33rief mit bent großen «Siegel tarn?"

„©ewifs . . . gewife."

„Sa alfo fcüteft Su Sirector werben. Siefe ©eftatten fteb,en

ba £ag unb 9tod)t, <Sommer§ unb SBinterä . . . märten auf un§

unb galten füll, berweil mir tanjen unb fterben."

„2ßa§ fpricbft 3)u?" fragte ©rieb, erfd)üttert mm £on unb

SBetradjhmg $olanb<§.

„3W&, nid;t§ — nid)t§. ^cr> weife ntc&t, rr»a§ id) fage . . . id)

meine, id; b,örte bie 2öorte, fagte fte aber nid)t felbft . . . id) weife

nidjt, löte mir ift."

(*rid) eilte mit bem giebernben tjeimwartl.

Siebentes Kapitel.

60 oft §rau Gere» IRotanb fab, fagte fte beftanbig:

„Hber 3f*oIanb, Sit ftebft fo blafe au§! . . . 6iebt er nid)t

fer)r blafe au§?" wenbete fte fid) bann regelmäßig ju ßrid), unb

wenn biefer verneinte, war fte rubig.
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|>eute fonnte Grid) nid?t üerneinen, ba bie Butter mit Sdjreden

auerief

:

„2(ter SRoIanb, Sa ficbft ja fo blafj au§!"

Grid? ging mit ümt auf fein 3immer unb Sfotanb flagte:

„3$ nrnf; nid?t, rote mir ift." Gr flaute rings; im Zimmer
um unb fagte: „2ftir ift, als brebte ficb, 2(Ue» mit mir. S>a» ift

beim bae? 2lcb! 2lcr>!"

Gr fe&te ficb auf einen Stufjl unb fing ptöfelicb fjeftig an ju

roeinen.

Grid) ftanb ratb(o§.

SRolanb fanf in Cbnmadjt.

Gr fällig bie Kugen auf unb ftarrte Grid? an, »nie wenn er

iijn gar nicf/t fetie.

„«Rotanb roas ift Sir?" fragte Grid).

2)er Jüngling antwortete nid>t, feine (Stirne war eUfatt.

Gricb. rijs an ber klinget, bann beugte er ficb, über ben Jüngling.

<5onnenfamp trat ein unb fragte, warum fie ma>t jur Stafel

fämen.

Gricb, wie§ auf Dfctanb.

2)er 23aler ftürjte auf biefen ju unb ftöbnte wie ju £obe ge-

troffen.

Sofepjj fam, er mürbe fcb,neü nad) einem Siegte gefdptcft unb
burcb, Gffen^en gelang e3, Diolanb wieber 311m 93er»ufetfein ju

bringen. 2er 23ater unb Gricb trugen ibm auf bas S3ett uno
enttleibeten ibm. ?yieberfroft fd?ütte(te ben Jüngling, bajj er bie

3äbne jufammenfcblug unb wimmernbe Zone r>on ftcb, gab.

2>er ft*ji fam, er mad)te eine bebenüidte 2Riene. 6onnen=
famp fdbaute ib,n erftarrt an.

„Gl ift ein HnfaÜ, idj meife nidit, mal barau§ mirb. §at
er öfter foid)e?" fragte ber 2irjt.

„9iodb, nie! 9cocb nie!" rief Sennenfamp.
xBetebenbe ÜDUttei würben angemenbet unb ba<§ Grfte, roa?

Diolanb fpracb,, war:

„%i) banfe Sir, GricbJ"

2er ärjt befabt, baß man ibn in $ube laffe, bamit er fcrdafen

tonne; er ging weg, tarn aber nad) einer Stunbe mieber, nad)

einer Stunbe Doli Tangens, in ber Grid) unb <3onnenfamp faum
mit einanber 3U reben wagten. 21(1 ber 2(rjt jefct ben Äranfen
neu betrachtete, fagte er:

2tuer&a<&. 2ani>6au» am Sfiein. II. X2
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„Sas 9^eit)enfvftem be§ jungen SWannci ift übermäßig an=

gefpannt, es fann ein Dterüenfieber betoorfteben."

„Gs fotnmt fein tlngtüd allein/' fagte Sonnenfamp; bas

rcaren feie einzigen SBorte, bie er toäbrenb ber ganzen ÜKacbt fprad).

Gr fap im ^ebenjimmer auf einem Stuhle roacbenb unb fam
manchmal auf ben Qefyen fdjleicbenb an bas 93ett bes Äranfen,

um feinen Sltbem ju boren.

grau Geres I;atte fragen laffen, loarum SRoIanb nid)t fomme.

9)fau gab einen SScrrcanb unb bat fie, ju 33ett 511 geben. Sie

fam inbefj in ber 5Rad?t babergefcfylicben, fie fyörte, ba$ ifiolanb

leidit uniüof;! fei, fie ging an fein 23ett, fab, bafj er rubig fablief,

unb febrte roieber in it;r ©emacb jurücf.

„Gs fommt fein Unglücf allein," roieberbolte Sonnenfamp, als

in ber erffen üDtorgenbämmerung ber SXrgt erflärte, bas SReroen;

fieber fei ausgebroeben. Gr befal;l bie bebutfamfte Pflege, er

roollte eine barmberstge ©ebroefter febiden, aber Grid) fagte, bafj

9iiemanb Diolanb beffer pflegen rcürbe als feine DJtutter.

„©tauben Sic, bafc fie fommt?"

„©etoijj."

(Sofort irurbe ein Stelegramm nadj bem grünen §aufe gefd)idt.

Sd)on nad) einer Stunbc toar bie Slntioort ba, bafj bie Sßrofefforin

unb Glaubine abreifen.

3n ber Stabt batte ficf> fdjmell bie 9?acbrid)t »on ber febroeren

Grfranfung bes fd)önen Jünglings üerbreitet; Siener in allen

Siüreeu unb felbft ÜMnner unb grauen ber erften ©efellfcbaft

tarnen, um nacb ibm ju fragen.

Um 2Jiittag, als bie ^arabe mit flingenbem Spiele t>orüber=

30g, febrie Kotanb laut auf:

„Sie SBilcen fommen! Sie -Silben fommen! Sie SRotbfyäute!

.fnatoatba ! £ad)enbh)affer! Sem ^»ausfneebt gebort bas @elb! Tädjt

qeftoblen! §ut ab cor bem Sßaron, miüft Su? $fui! Sie ©d)tt>ar=

3en! W- granflin!"

Grid) erbot ftd), beim Gommanbanteu bie Söeifung nacbjufudjen,

bafj bie $Parabemuftf bureb eine auberc Strafe -debe ober miu=

beftens nor bem §otel bie SRufif unterbreebe.

Ser Scbnee mar plöl^licb gefebmoljen unb üor ber ganjen

gronte bes 33ictoria = Rotels rourbe auf ber Strafe Strof) gelegt,

fo bafc man fein Söagengeraffel üernafym.

Sie ^rofefforin fam. Sonnenfamp ben)illfommnete fie b,erjlicb
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unb grau Geres llagte, roie entferjlid) es fei, bajj Dtolanb traut

geroorben; roomit fie benn bas Perfdnilbet fyabe, fie fei ja felbft

franf. Sie SDtutter t;atte piel 2Jlüt)e, fie ju befd)roid)tigen; fie

roünfcfyte inbef;, bafj man aua) S)octor Diid^arb iommen laffe, ber

Diolanb pon früher l;er genau fenne.

Sofort rourbe an S)octor Dtidjarb telegrapljirt unb fpat in

ber ?Haa)t tarn er an. Gr fanb, bafs Stolanb »ollfommen aü-

fpred?enb befjanbelt fei, unb feine §auptmat;nung ging nun an

Gricb. unb bie Butter, bafs fie bei ibrem otinebies gefteigerten

Gteiftesleben bie Ärantenpflege mit ©leidnnutl; aufnehmen, fid)

piel 9tut)e unb 3erftreuung gönnen, oft ausgeben möchten, um
fid} an neuen Ginbrüden 3U erfrifd)en. Gr lief; nid}t ab, bis ihm

bie Seiben bas Serfpred)en gegeben Ratten.

9tad)bem er eine Seratfmng mit bem befyanbelnben 9lr3te

gehalten, reifte er roieber ab. 2lber als er fdjon bie §anb 311m
s
ilbfd)iebe gereid)t Ijatte, fagte er nod):

,,!3d) mufi Sie por ber ©räfin SBolfsgarten roarnen."

(frier; erfcfyraf unb bie DJtutter fragte, roie er bas meine, Gr

ertlärte, bajj man ebeufo I)öflid) als eutfd)ieben il)re t)errfd)füd)tige

2Öeife ablehnen folle, in ber fte allerlei Drittel roiffe, um jebe

Mianfbeit 3U feilen.

„9Ud)t xoal)x, er ftirbt nid)t?" fragte Sonnenfamp ben 2trjt

auf ber treppe. Ser SXrjt erroiberte, bafj man in allen aufserften

gälten fid) auf nid)ts als auf bie inneroofntenbe £raft ber ÜRatur

Perlaffen tonne.

Sonnenfamp fud)te eine ergebene ÜDciene ju mad)en, unb bod)

mar er poll Gmpörüng. Gr mit altem 9teid}tb.um follte nid)ts

leiften , nid)ts beibringen tonnen unb es follte ntd)ts übrig bleiben

al-s bie üftaturfraft, in ber Dtolaub nid)t meljr mar, als ber Sof>u

eines Settiers!

grau Geres lag auf bem Soplja im grofsen Salconjimmer bei

ben Slumen unb Sögein unb ftierte mit offenen Slugen brein.

Sie fprad) faum ein SBort unb genofj nur roenig Spetfe unb

Zxant. Stünblid) muffte man if)r berieten, roie es Stolanb ex-

ging, fte roagte es ntd)t, an bas Sett ju Iommen.

S)ie ganje Unjufammengeliörigfeit biefer gamilie bxaa) fegt

fyerpor. ^ebes lebte nur für fid), Siebes badjte, bafs bas Slnbere

nur ba fei, bamtt es nid)t unglüdlid) metbe unb feinen Serluft

empfinbe.
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2Xm 2Jcittag fd&ufte bie ^ürfttrt ben Seibarjt. «Sonnenlamp

Wttt B*Q Sanf über tiefe Gftre, bie er leiber unter fo traurigen

SSerhättninen empfangen mufcte.

Sag unb 9laü>t fafcen Gridb, , bie Butter unb bie Xante balb

gemeinfam, balb abtnecr/felnb bei bent tranlen ^yiiTrgüng
r

er fannte

Siiemanb; bie meifte 3eit bänunerte er im öalbfcr>lafe ttor ftch,

b,in ; manchmal aber loberte eine gfaitrtne auf unb er bäumte fid)

glübenben älntlhjes unb rief:

„93apa tanjt auf fchtoarjen köpfen! ©ebt mir meine blaue

©djleife lieber! 2lb! 2lb!" rief er bann rote entjüdt fid? tabenb,

„ba* ift ber beutfdje SBalb . . . 9iubjg, ©atan! Sa nimm bie

Sftaienblume . . . SÖlaue Sdjleife . . . Ser £ned)t $at ben King

geftohlen . . . Ser £ad)geift . . . ©ebt 2ld)t auf ben jungen 23aron

. . . 3urücf, ©reif!"

Sßenn (Srid) if)m bie §anb auf bie 6tirn legte, it>arb er

ruhiger, unb einmal, afä ber SSater 3ugegen war, fang Kolanb

ein -Kegerlieb, er fang e§ fo unüerftanblid), baJ3 man bie Sßorte

nidit herausbrachte, formell aber rief er luieber:

„Sie grojjen 33ücf?er roeg ! 2Beg mit ben großen 93üd)ern ! fie

finb mit 23lut gefebrieben!"

Sonnenfamp fragte, ob Stolanb auch, in gefunben Sagen bac>

£ieb gefungen babe unb ob Grid? nid)t tt>iffe, t>cn mem er e3

gelernt. Gricb hatte e§ nie gehört. Sonneufamp fagte ber tyxo'-

fefforin, rcie er erfenne, fie fei nicht 3ur £uftbarfeit gekommen,

ju 3iad)trt>ad;>en unb fet/toerer ©ebulb fei fie aber fofort bereit; er

merbe ba§ nie sergeffen.

Sie ^rofefforin fab,, baj? bier ncd) ein anberer Äranfer 3U

feilen mar, afö ber mit gefebioffenen Slugen giebernbe. Sie marb

jutraulieber gegen Scnnenfamp, unb biefer flagte ir)r feinen rube-

lofen Schmer,, unb jjuifdjen hinein tarn ber ©ebanfe: 5Ba§ id?

will, miß ich ja nur für biefen Solm. 2Benn er ftirbt, tobte

ich. mich. %ä) bin freit mebr da getöbtet unb üftiemanb barf e3

triffen. 3$ habe feine Vergangenheit, barf feine traben, unb

nun füll id} auch, feine Snftmft haben ! . . .

Sie ^rofefforin bat ihn bringenb, fid) 311 beruhigen, beim fie

fei ber Ueberjeugung , baf> ein aufregenbeä ©emütbsleben ber

Umgebung auch, auf ben Uranien mirfc; e» gebe Ginflüffe unb

SBirfungen, bie Kiemanb ermeffen unb befrimmen fönne.

3n ber ftillen Kad}t fafj bie s^rofefforin am Äranfenbette, fie
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borte bie Uhren üom Sturme fcblagen, eine Spieluhr ift babei,

unb bei biefen ©lodentönen in ber Scacbt am töranfenbette bei

armen reiben 3 itrtS^n9^ 3^3 ^ r eigenes Sehen vorüber.

Gricb ftagte oft, bafj er fid> Vorwürfe mache, nachgiebig ge=

roefen ju fein unb SRoIanb bem Strubel be» Sebenä überladen

ui baben, ber ibn nun oieUetcr)t tobte; im falten 2(ntifeniaa£

beim Sfnblid ber 9ciebibengruppe fei bie Ärantheit jum -Uusbrud)

gefemmen. Studb, ibn batte bie SRutter ju beruhigen. Sie mar

bie Ginjige, bie feften §att beroabjte unb an ber ein ^egticbeö

fid) anlebnenb £alt gewinnen wollte. Sie Butter fragte Gricb,

wie e§ mit ber wiffenfcbaftlicben Slrbeit fei, }u ber ib,m auch

Vrofeffor Ginftebel SRot^en gefdndt. Sie Wollte willen, ob Gricb

etwa§ »on ber Vergangenheit Sonnenfamp» fenne, ba§ er ibr

üielleicr/t auä Schonung oerberge; aber Gricb antwortete burebaue

barmlos, fein ganzes Senfen war nur mit Dfolanb befebäftigt.

Sie -Dcutter erlannte, baß er con ber eigentlichen Vergangenheit

Sonnenfamps" nicht» wußte; fte bielt jebe nähere 2)cittbeilung ju=

rüd, benn fte glaubte ibn in ber febweren Sorge um ben ftranfen

niebt nod) burd) ba§ Senfen an eine feiche Vergangenheit belaften

ju bürfen.

Sem gemeffenen Vefeble Soctor 9ftcbarb§ gemäß ging bie

Vrofefforin aul unb befuebte alte ^reunbinnen , auch, bie grau

beS £rieg§minifter§ gehörte 3U benfetben. Sie oernabm ju ihrer

Vembigung, bau Gricb eine Vrofeffur an ber Gabettenfdmle erhalten

tonne, wenn Dfofanb in ben Sienft eintrete. Sfteu belebt ferjrte

fte öon btefen Vefucb.en juriid.

2Iud) Gricb maebte Vefucbe unb oerbradite mandje Stunbe bei

Globwig. Vella ließ fict> nur feiten unb auf turje 3ett feben;

fte bielt ftch offenbar jefct oon jebem 3ufammentreffen mit Gvid

allein jurüd.

branden batte oft nad) bem Äranfen gefeben unb bie Un-

gehörigen befugt, batte gefragt, geratben, ebne etwa» tbun $u

tonnen; er batte bie fdjroere Aufgabe, ^'rau Gere» 5U jerftreuen.

•JUm roar er t>erte£t, bafj man bie Vrofefforin hatte fommen

laffen, ohne ib,n oorber ju fragen; er fanb, bafc biefe Souraar/3

bie Familie Sonnenlamp umgarnten. Gr fam, fragte nach 9totanb,

bielt ftd) aber üiel im §aufe be<§ Jperrn t>on Gnbticb auf, Wo er

bei ber jungen SBittroe faß, bie aus DKabeira jurüdgefebrt roar.

3n jitternbem Schweben jwifeben ^ureb t unb Hoffnung fdjwanben
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SSochcn bahin ; bie 3?orftcIlungen be§ tränten fd)ienen ftch gu üer«

ünbcrn. Gr fprad) beftänbig mit2Ranita; er liebfofte fie, fc^er^te

mit ihr, neefte fie mit bem heiligen 2(ntoniu». 2Jcan blatte 2Ranna

nichts von ber ^rantbeit ihre» 93ruber§ mitgeteilt; warum folltc

man fte auch belaften, ba fte ja bed} nichts
1

Reifen tonnte.

S)a SRoIanb beftänbig mit feiner (Schrcefter fprad), fragte

Sonnentamp ben 3)octor 9tid)arb, ob man fte nicht fommen

laffen folle; ber Strjt bejahte.

SRitten bureb, feinen Kummer ging e§ roie ein ©ebanfe ber

Befreiung , baf? er nun ba§ ßinb au§ bem Softer reiben unb

nicht mehr r>ou ftch laffen tonne; e§ erleichterte ihm ba§ ^erj,

bafj, trenn DManb genefen roäre, er beibe $inber um ftcb, l)abe.

Sonnenfamp trollte, bafc ber 2lr3t an üftanna fchreibe, nrie

nötbig fte jur ©enefung DtoIanb§ fei, aber Doctor 9tid)arb lehnte

entfebieben ab, ba er nur jugegeben !habe, bafj bie 2lntt>efcnbeit

2Ratma'§ unfcbablid) fei, aber geholfen lrerbe 9?ofanb babureb, nid)t.

2Jlit einem bringenben SSrtefe fd)idte Sonnentamp ben um=

fichtigen 2u£ nach bem Softer; er batte aud) bie ^rofefforin ge;

beten, bafc fte bem 93rtefe einige 2öorte luV^ufüge, aber fte blatte

abgelehnt
; fte trollte in tcincrlet SBeife, auch in ber bringenbftcn

yicti) nid}t, in ba3 Sehen SRanna'ö' eingreifen.

^djtca (Eapitfl.

Schneebebedt mar ba§ Tad) beS ßföfters
1

,
fdjneebebedt bie

Säume, SMefen unb 2Bege auf ber ^nfet, aber im großen §aufe

tt>ar betregteS Doppelleben, benn bie h eilige ©efet/ichte lebte tner

in ben ßinbern unb t>or itjren Stugen neu auf. lieber £ag blatte

eine Grtredung ber in ©torienfef/ein getauften Greigniffe, bie ror

balb jtrei ^^rtaufenben in Ganaan gefeiten roaren. SJcanna

lebte fo ganj in tiefen 2?orftellungen , bafc fte ftd? oft beftnnen

mufjtfc, roo fte fear; fte hatte eine Schnfudjt, nad) ^emfalem ju

wallfahrten, ben heiligen 23oben 3U tüffen unb 2ttte§ 3U fübnen,

tra§ je lieble» gefcheben mar ron benen, bie ifjr nafye, unb benen,

bie ihr fern. 3ßr Gntfchlufi, ben Schleier ju nehmen, befeftigte

ftd) auf» 9teue.
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2JKt wunberbarer fir«ft er^äblte fte bem ffeinen Jpetmcben,

ba§ franf ju 33erte lag, bie heilige ©efcbicbte; unb Öjt Slugc

ftrablte babei »ie con einem liö^eren ^euer. §eute aber läcbette

fte, Denn ^eimcben fragte:

„3fr in Serufalem aucb Scbnee?"

2Ranna l)atte faum beamtet, roelcbe ^afjresgeit brausen, fte

lebte in einer ganj anbem Sßelt, unb eben aU fte $inau&

flaute, too ber Sdmee fcr)mol3 , fam eine bienenbe Sdj>tt>efter unb

braute iljr einen 93rtef.

„9Bo ift ber 93ote?" fragte fte.

„Gr kartet im ©fcrecbjimmer."

„3<b roerbe ibm Stntir-ort geben," errcibcrte 2Ranna unb lag

ben 23rief nocb einmal.

Sie ging in ber 3etle auf unb ab; fte mollte jur Oberin,

fte fragen, roag fte tbun feile, aber fte fübltc, tuie für) ibr

§erj ^ufammenjog. 2öarum einen anbem Sftenfcben fragen? Sic

bielt bie £anb »or bie 2lugen, bann betrachtete fte ibre .ßanb.

Su fannft Tttcr)t »einen, fpracb es in ibr; Su follft ntcr)t meinen,

um ntcr)t§ in ber SBelt . . .

„2£ag ift Sir?" rief §eimcben aug feinem 23ette. „3Barum
ftebft Su fo bog aug?"

„3cb bin niebt böS. Ober meinft Su, bajj ict> eg bin?"

„9cein, jefet ftebft Su roieber ganj gut aug. 93letb bei mir,

Sftanna . . . bleib bei mir, get) nidjt fort . . . bleib bei mir.

2ftanna, ict) mufj fterben."

Sftanna beugte fidt) über bag £inb unb berubigte e§, unb
jetst erfannte fte: Sie erfte $robe fommt. Su follft beroetfen,

ob bie Siebe 3um ^eiligen größer in Sir ift alg bie gantiHenttebe.

Su follft unb Su mufjt!

6ie überlief ßeimeben einer bienenben Scbtoefter, »erfpracb

balb nüeber^ufommen unb ging bntab in bie £ircbe.

3erlnirfcbt toarf fte fldt) nieber unb betete inbriinftig. £ange
lag fte üerbüllten 2tntlifceg, big fte ftcb enbticr) in bem Gntfcbluffe

erbob: 3$ mufc eg formen! $cb itritl nidt)tg alg bem Sienft beg

Gruigen leben. SRolanb bat gute Pflege, er fennt ÜRiemanb; n>enn

icb ju ibm gebe, leifte icb niebt üjm, fonbern mir, um bie 2lng[t

non mir m nebmen; fykx aber ift §eimcben franf unb bebarf

meiner. Gg ift feine ^rage mebr, toa§ icb m tbun habe; icb bleibe

auf ber Stelle, tnobin niebt icb, fonbern ber £öcbfte mieb geftellt.
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Sic gebaute ber Oberin, bie erjäblt batte, rote ibr Sßater unb

2ftutter geftorben unb fte ihre Glaufur niebt lö'fen burfte. ^yreü

ttnliig, ofme ©elübbe, roollte 2ftanna ba» ©letebe t»oU5iet)en.

Sie febrte in ibre fytie jurücf; fte roollte fdjretben , trollte

2llteg fagen, roag ibr bie Seele erfüllte, aber fte tonnte niebt.

Sie ging i)\r\ab in bag Sprecbjimmcr unb fagte £u£, obne ein

meitereg SSort binjujufügen, fie fönne niebt mit ibm jurüdreifen.

Sann ging (ie nüeber in ibre 3elle unb febaute in bie £anb=

fdt)aft binau», ftarr, leblog.

Ser gefebmobjene Scbnee tropfte bon betn Sad> unb jefet

bracben aueb. bie jbränen b,erbot, SDianna weinte beftig; fte lief;

bie Streuten fliegen, aber ibr Gntfcblufc blieb feft. Sie ganje

9cad}t roaebte unb betete fte unb erft am anbern DJtorgen fagte

fte ber Oberin, mag fte getban.

Sie Oberin ermiberte fein 2£ort.

2luf ibrer 3eüe lag 2ftanna nodmtalg ben SSrief unb jetjt erft

fal> fte, bafj aueb bie 2)tutter ©rieb» ^Rolanb pflegte. Sag Rapier

gitterte in ibrer §anb, ba ibr beutlicb mürbe, hrie Dfolanb in

feinen gieberpbantafien mit ibr tterfebrte. SBarum febreibt ber

5>ater niebtg ßon branden? 2£o ift er? fragte fte ftd). Sie mar

empört, bafj fte ibr Senfen niebt tion ber ÜBelt megbannen tonnte.

2Jiü rafebem ©ntfeblufs marf fte ben 33rief in ben offenen $amin
unb ftarrte brauf, mte er aufflammte unb bann in leisten ffioden

bureb ben Äamin battonflog.

So war eg in ibr gemefen, fo follte eg in ifjr fein; niebtg

fon ber Slufjenmelt follte mebr ju ibr bringen.

Neuntes OTnpitel.

Sie Äriftg mar öoriiber, bie ©enefung trat ein.

„(fr ift gerettet!" fagte ber Slrjt, unb: „(*r ift gerettet!"

ging'g üon 2Runb ju ÜDhmb buvcb bie Stabt.

Ser Strjft befahl, in ber äkfyutfamteit nicht nacbjutanen unb

bie geringfte Aufregung Don SRolanb abjubalten. Siefer tlagte,

bafj er fo entfetjlicbe Sangmeile babe, aber läcbelnb entgegnete ber

2lrjt unb roieberb,olte ©rieb, bafc er bie Vergnügungen toraug
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gcnoffen habe, unb Sangweile bie erfte fixere Stufe ber ©enefung

fei. 2lucb barüber, bafj man it>rt junger leiben laffe, flagte 9io=

Ianb, aber fein 2lrtgeficbt würbe fdjön unb grojj, ba er jagte

:

„.Öiawatba bat freiwillig gebungert."

Segen bie ^rofefforin War SRolanb am liebreichsten; er be=

bauptete, bafj er fte allein in feinen gieberträumen erfannt habe,

unb e3 fei eine entfeijlicbe $ein gewefen, bajj er bas* nicht habe

fagen fönnen; e§ bitten ftct? it;m beftänbig ganj anfcere SBorte

auf bie Sippen gebrängt, als er eigentlich, fagen wellte. (Sr freute

ficb, bat? üftaienblumen ttor ihm ftanben; er erinnerte ftd) je£t,

baf? er fie »erlangt fyatte.

„2Bar nid)t aucb ÜRanna bei mir? 3cb l?abe immer ifyre

fch/War^en Slugen gefeben."

2ftan erjäblte ibm, baj; fie ba§ tölofter nicht ferlaffen burfte,

ba ßeimcben fcbwer frant fei.

ör bat um bie Photographie, auf welcher er aU $age ab-

gebilbet mar, unb fagte ju ©rief}:

„Su batteft Siecht, es wirb mir fpäter eine (Erinnerung fein.

Steh, ich meine, es mären jetjn Sajpre porbei. Gib mir einen

Spiegel, ich will wiffen, wie ich ausfebe."

„Sas" barf jefct nicht fein," erwiberte (frieb, „erft in ach. t Sagen."

SRoianb mar folgfam mie ein Heines Äinb unb banfbar mie

ein erfenntni&polier 2Rann. 2lm jweiten Sage bat er (Irich, er

möge ihm erlauben, ficb, aussprechen ju bürfen, benn es brücfe

ihn im £opf.

„SBenn Su ruh, ig fpredjen miüft, will ich Sich anhören."

„3ch bin auf beut SJceere gemefen unb Selpbine tankten um
bas Schiff. $iö§iicb waren es lauter -Regerföpfe, unb ba fdjwamm
eine Äanjel unb brauf ftanb 2I>eobor harter; er prebigte mit

mächtiger Stimme, lauter als ba» SDleere»braufen, unb bießanjel

febmamm immer meiter uub weiter mit bem Schiff . .
."

„Su fpricbft febon unruhig," unterbrach Glich, ©ans ^e
>

aber jebe§ Sßort betonenb, erjagte Dtolanb ruhig.

„2lber je|t fommt ba§ Sd}önfte. §a) habt Sir erzählt, toie

bamals, al§ icb ju Sir reifte — es wirb je$t halb ein %ab,x — ich

im ÜEßalbe lag, ba lam ein Äinb mit langen, gewellten, blonben

paaren unb fagte: Sas ift ber beutfehe SBalb! ... unb ich, gab

ihm bie üüiaicnblume, unb bas fiinb würbe im SSagen fortgeführt

unb üerfebwanb. Dacht wahr, Su erinnerft Sich an ba3 Stiles?
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2Cbet im ütraumen roar c§ nod? üiel fd)öner unb glänjenber. 3)a§

ift ber beutle 2Dalb ! ba§ tmirbe immer gefungen toie beim großen

SRuftffefte t>on fyunbert unb Ijunbert Stimmen, ad), fo fdjön . . .

fo fdjön!"

„Sefct tft'3 gut," bracb. @ric& ab. „§u Ijaft genug erjagt

unb nun bleib roieber allein." . . .

21(3 9folanb jum erften 2ftal aufftefyeu fonnte, ftaunten 2llle,

nrie er in biefer $ranft)eit gett>ad)fen mar, unb er felber roar

flolj, baf; ftd? ber ^laum auf feiner Oberlippe färbte. 2113 er

ba§ Strof) üor bem §aufe fab,, fagte er:

„So fyat alfo bie gan^e Stabt t>on meiner £ranfbeit getunkt

unb \a) f;abe allen 2Renfd)en ju banfen? §at ^fmen ßncb, ge=

fagt, bau ict) audp harter gefeiert l;abe?" fragte iHolanb bie

^rofefforin.

„§a. gefct aber gib ®id) mieber jur D^ufje."

„5ftein," rief er, „nur noöp ba» Gine!"

Gr lief; ftdp fein Jafdjenbud) geben, in bem ber SRame be3

fmuöfnecfytio aufgefdnüeben fear, ben er bamalä nadp feiner 3lad)U

ttanberung im SBerbadjte be» SMebftabJsS gehabt fyatte; er fdpalt

ftd), bafc er bisher immer »ergeffen, nacb. ifmt ju forfdjen; er

tt>ar ja bjer at§ Sotbat im $egimente.

Sftun mufste Grid) bafür forgen, bafs er gefunben unb r)erge=

bracht würbe.

2>er Solbat fam unb IRoIanb Ijänbigte i^m ungefähr fo toicl

Gelb ein , al§ bamal» in feinem ©elbtäfd)cr/en getoefen roar. 5)er

Setbat fyätte nict)t ber fcfmrfen ^nftruction @rid)3 beburft, baf;

er DManb nidgt burdp meleg SHeben unb heftige Sanfbejeugungen

aufregen folle ; er fonnte ofmebiesS fein 2öort tjeroorbringen , benn

er ftanb nüe in ein 2Jtärd)en »erfetjt: !^n ben großen ©aftljof ge=

rufen »nerben ju einem frönen franfen 3ün9^n9/ mit öiel Gelb

befdjenft ©erben — ba§ ift bod) 2llle§ rote in einer anbern Sßelt.

„3ft e§ falt brausen?" fragte SRolanb ben Solbaten.

,,^a, eS nnrb roieber grimmig falt unb id) muf f)eim."

2)er Solbat erjagte, bafj er Urlaub erhalte.

„§aben Sie ttarme Kleiber?" fragte ^Rofanb.

2>er Solbat üerneinte; SRolanb ßejä bitten, bafc fein 3?ater

^u ibm fäme, unb Sonnenfamp mu^te bem Solbaten einen roatm;

Ijaltenben 9fod fd)enfen.

©lüdfelig lag Diolanb lieber im 23ett unb er bat ben SSater,
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feine eigenen Kleiber ireg^ufdVnfen, er trotte feine» mebr üon ben

früheren tragen.

„Unb h>ünfct)eft Su gleich bie Uniform?" fragte Sonnenfamp.

„SRein, jefet nid}t; nur bafb, redjt balb roteber fyeim, nad}

ber SStÜa, fjeim, r^etm!"

Sonnenfamp uerfprad} 2Hfe§.

Sie $rofefforin batte balb junge £eute ausfinbig gemacht,

benen bie Kleiber 9totanb» paßten. 2Ü3 man ibmt bie§ anbeut

£agc§ erzählte, rief er jaud)jenb:

„3eftt ift'§ fcb.cn ,
jefjt geben meine Kleiber einftreeiten burd}

bie (Strafen, bi<S id} felbft reieberfemme."

(Sr fjörte, roie alle 2ftettfd}en fo tfieilnabmeüoil geroefen, unb

bat ben 95ater, ibnen ju banfen.

Sa» fyatte Sonnenfamp obnebie» beabftd}tigt. Q§ roar bie

befte 2Irt, beffer al§ bie glänjenbfte ©efeflfdjaft, ben angefebenften

Scannern unb grauen nabe ju fommen.

2ftit bem beften 2£agen unb ©efdjirr roeüte Sonnenfamp in

ber Stabt umber fahren. Gr bat bie ^rofeffortu , ibn 51t begleiten

;

fte rccüte abiebnen, aber Dfolanb bat ebenfalls" unb fo bringlidi,

er fagte, e§ fei bie erfte Sitte, bie er nad) feiner 2Sieberfer)r ins

Seben an fte rid}te, bafc fte enblicb roiüfabrte.

So febroer e3 ber ^rofefforin rourbe , in biefem ©eleite roieber

rjor bie 9Jcenfd}en ju treten, um fo leiebter, roie auf ein 3^uber=

roort, öffneten ficfc) überall bie Spüren, reo £u|s bie ^ßrofefforin

unb Sonnenfamp metbete.

Sie SJkofefforin begriff oft felbft nid}t, bafi fte bie<3 tfyat; fte

trat bamit in eine SSerbinbung, bie fte bod) oon ftd} abtöfen roolltc,

unb fo oft fte in ben 2Bagen jurücffam, mufste fte §errn Sonnen*
famp bitten, triebt immer tb,re mütterliche Sorgfalt für Celano

berüorjub.eben.

Sonnenfamp aber brängte ftd} bei ben 23efud}en mit greller

©eroattbtbeit in ben SDcittefpunft be» ©efpräd}§, inbem er ben

^ccbftnn ber Sßrofefforin rübmte unb fcefebeiben Ijinjuffigte, roie

glüdtid} er fei, bafj er ftd} einer foteben Familie anfcr/liefjen bürfe.

^mrner attf§ 5ceue freute er ftd} be§ Seroujjtfeinss, bafj aüe 2Jcenfcbcu

roie puppen ^u gebraud}en finb; bie Ginen ftnb mit flingenbem

©olbe, bie Stnbern mit füngenbem £cbe über itjren Gbelfinn ju

geroinnen.

2(uf biefen gafyrten burd} bie Stabt genojs er feine befte ^reube,
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benn tiefe voax unb blieb bie §eucbelei, imb in folcber Cmtpfinbung

überir-anb er ben 2lerger über ben 6toIj ber eingefeffenen Familien;

fie mußten tf?n nun, toenn aucb nnbertfUlig, als ©(eichen auf=

ncbmen. 2öo er fonft nur ju fiüditiger unb uiddsfagcnber 2lu=

fpradje gcfommeu, gelangte er je^t ju bebaglidjer ©cbauftellung

feinet »iel erfahrenen £ebens\ unb Stiles fyatte babei eine milbe

2lbtlärung, inbem e§ mit bem lnab/ren ©efübte oerfe^t hmr, mit

bem SSatergefüfd. Gr lächelte immer üor fieb, tun, toenn er bie

treppe hinabging, benn er roufjte, bie SOtenfd^en fagen je^t: SBir

baben ben sDlann gar nidjt gefannt, er ift ein fyöcbjt bebeutenber

unb tief füblenber SRann.

Sie Oftitgltebcr ber Drben§ = (Scmmiffion , bie, tt»ie branden
tfmt befonber» eingefebärft fyatte, nod) jii feinem $lane gewonnen
irerbcn mußten, bebanbelte er mit befonberer 2lufmerffamfett.

60 b^tte bie Äranfbeit SManbs bem $tan ber ©tanbe^er^öbung

eine neue Jriebfraft gegeben unb bie ^kofefforin fyatte nübertoillig

baju mittturfen muffen.

.Bttynteo (Kapitel.

Sei ber Surften batte man um Slubienj gebeten, um ir)r bauten

ju bürfen.

Sie lie}3 eriribern, baj; ib,r bie $rofefforin ttnltfommen fei;

Sonnenfamp lt>ar bamit abgelehnt.

Sie ^rofefforin fuhr nad) bem Scbloffe. 93on Sltlem, tta§ fie

in ber leisten 3eit blatte erleben muffen , erfuhr fte nun ba» $ein=

liebfte; fie mußte beiftimmen, rnie bie ^-ürftin üon bem grofc

artigen SBefcn «Sonnenfamps, üon feiner ausgebreiteten 2öol;l-

tbätigfeit unb feinem ^odifmn fprad). Sie Gabinet§rätb.in , bie

^alaftbame ber 3'ürftin mar, batte i>a$ richtig unterlegt unb bie

^refefforin burfte nid)t tr>iberfprecr/en.

Söieber fab. fie, in rcelcbe falfcfye Sage fte gebracht mar unb

nne fie fia? ^u unreblicbem ©piel gebraueben laffen mußte. Unb
roenn bie 2)tenfcben erfabren, mag fie t>on Sonnenfamp bereit»

tr>ufde, tüie mürbe fie ifmen erfcb,einen? . . .

branden brachte bie Vorläufig vertrauliche üRad)rid)t, baJ5

£jerrn Sonnenfamp ein Orben jitertbeitt fei.
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„Sa3 ift ber erftc Stritt, bie erfte Stufe."

grau GereS aber flagte:

„60, ba3 tft für Stet/; roa§ beforame benn id)?"

Sonnenfamp fpracr) feine Suüerficbt au§, ba£ bie 2lbel3erbebung

gcnnjj unb balb fäme.

,,2td), baä bauert fo lang/' flagte grau Gere3.

Gr bekannte, bafc e§ iljm feiber ärgerlich, fei, ttrie formenfteif

bie Singe in ber alten 2Delt geben, aber man muffe fiel) gebulben.

„greilicf/," ertuiberte grau Gere§, „e§ tft bücb febön, ba^ 2u
einen Orben Fjaft ; nun fiebt mm: Sir in ©efellfcbaft gleid) an,

baf; ®u fein Sebienter bift."

Söenige £age barauf i?iett 2£agen um SBagen »or bem §otef,

5llle§ glüdnuinfcbte jur Drbeneüerlexfmng.

Sonnenfamp tt>ar febr befdbeiben.

Gin bitterer Streifen fiel in ben greubenfeld), ba bie 3«tung

be§ Srofeffor Gruttuso unter ber Ueberfcbrift „Gour^ettet ber Gbje"

bie 5Ract;ric^t braa)te: §err Sonnenfamp auf SSitla Gben, öer=

pflanzt au§ ber §ar»anna, Ijabe allerl)öd)ften Orte§ ba§ 23erbieuft=

freuj erbalten, man fage, ttegen feiner Serbieufte um Sereblung

ber Dbftjucfyt, bie aud? bie ißerebtung be§ DbftjüdjterS in fidi

fddiefje. Unter ben fdjönen Säumen im ©arten Gben fel)le nur

uod) ber in unferem gefegneten Satertaube üovnebmlid; gebeitjenbe

Stammbaum.
G» gab Sd}abenfrot)e genug, bie ibre Gmpörung über fold?e

Siffigfeit gegen Sonnenfamp auyfprad)en ; fie lauerten babei,

luelcbe ÜDciene er baju mad}te. Sonnenfamp tfcat gteiebgültig,

beimlid) aber fe£te er fid) üor, bie tugenbftolsefte aller moraiifd)cn
s}>erfonen, bie fogenannte öffentliche äReinung , ebenfalls 311 befteeben.

Gr ging auf bie Diebaction. Gr irurbe in ein 3i^mer genriefen,

mo er ?ßrofeffor Grutiu§ traf, ber tfm mit augnebmenber §oflid):

feit empfing. Sonnenfamp fagte, bafj er Sdjerj »erftebe; er fei

von 3lmeri!a ber an Deffentlid)feit getoöbnt. Grutiuy fanb nidit

nötbig, etit>a§ barauf ju erimbem. Sonnenfamp äußerte, roie er

fieb freue, Srofeffor Grutiug in fo bebeutfamer Stellung 311 finben;

biefer mad)te eine banfenbe Serbeugung. %m Diebaction^tmmer

brannte eine fteine ©a§flamme; Sonnenfamp bat um bie Gr;

(aubnif3 , feine Gigarre raueben ju bürfen, unb bot Grutiu» eine

foldje an. 2Rit üerbinblicbem Sauf nnllfabrte Grutiu».

„^d} erinnere mid? red?t tuobl," begann Sonnenfamp, „baf;
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Sie bamafä, alä id) bie @&re 3b«» 53efud)e§ ljatte, ein rubneS,

aber treffenbe» Sßort jagten; 6ie Ratten ben ÜDattt), 311 jagen,

i'lmertf'a ginge bcr 2J}onard)te entgegen."

„$a mobl," entgegnete Grutiu» I;alb fcberjenb, fyalb emft,

„unb id) babe ta§ nid)t bieg als 2b,etna 3U beliebter 2lnfprad)e

Eingeworfen; id) mar ber 2lnftd)t, bafi ei al<8 ein Sorjeidjen ber

9)}onard)ie angefeben toerben tonnte, mie fid) bamal§ in SJtmevifa

bie Sßefferen üon ber ^olitif juvüdjcgen."

ßrutiu» mad)te eine Sßaufe unb ©onnentamp fragte:

„Unb biefer 2tnfid)t finb Sie nun md)t mel)r?"

Sonnenfamp tyatte felbft bas
1

©erüdit Verbreitet, er ftebe in

SBerbinbung, mit ber ©rünbung beä merifanifd)en Maifertbum* unb

bafi oon bort au§ bie monard)tfd)e 9iegierung»form in ber neuen

SBelt [id} meiter au^bebnen follte; er fanb einen unfd)äblid)en,

nadj gettrijfer Seite mit Gbren begrüßten 9tuf barin, al» Slgent

für eine in ben Sübftaaten ber Union ju grünbenbe 2Jionard)ie

3u gelten. Gintiu» antmortete lange niebt, er fab mit läd)elnbem

ä3lid auf ben »or ibm Sitseuben unb fagte enbtid):

„^d) bin ber 2lnfid)t nid)t mehr. SHe £äffigfeit ber 23efferen

bat in SImerifa aufgebort. Sas jeigt fid) in ben öffentlicben blättern

mie in Sßerfammlungen, unb £>err Söeibmann bat mir aud) Sriefe

feine» Steffen , bei Soctor 5ri|5, mitgetbeilt, aus" benen beutltd)

berüorgebt, ba£ eine SBenbung 3um Söeffern eingetreten; 2llle» ift

mieber politifdjer Mampf unb Partei."

„211), §err SDeibmann," nahm Sonnenfamp auf. „2ßie id)

l;öre, ift er bei Sbrer 3eitung betbeiligt."

,,^d) fenne feinen 2)tann, id) renne nur bie Partei."

„@d)t ameritanifd). 2ied)t fo!" rief Sonnenfamp unb fubr

fort, in bcl)aglid)em £one 3U erHaren, mie man nur bebauern

tonne , bafj bie bielänbifcbe treffe nod) meit entfernt fei r»on bem
großen SDtafjftabe anberer SSölf'er unb Sänber; er mäve baber nid)t

abgeneigt, roenn ein 2ftaun üon ber bemühten 2Belterfal)rung be»

$rofeffor§ eine neue Leitung grünben molle, mit genügenben

Mitteln fid) $u ©ebote 3U ftellen, er felbft tonne aus
1

feiner 6orre=

fponbenj aud? mol mand)e-3 Öebeutfame mittbeilen.

„2)ie Sad)e ift $u überlegen ," führte ßiutiu» meiter. 6r ging

an bie faffe unb öffnete fie; er l;atte bie 2(bfid)t, £errn Sonnen«

famp ba-3 früher ©efpenbete mieber juiüdjuerftatten, aber er fagte

faft mit SBorteu »or fid) bin: „Stein, nod) nid)t; S)u follft eine
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öffentliche Quittung 5U gleicher 3eit Ijaben." Gr toerfdjloj? bie

Waffe, fefcte fid) lieber Sonnenfamp gegenüber unb begann:

,,3d) muß nod) um Gntfcbulbigung bitten. 3U§ id) bie Gt)re

tjatte, Sie auf 3b«r SSilla 3U befud>en, f>ielt id) Sie für einen

getroffen SBanfielb."

jauernb fat; er babei in bie SJUenen Sonnenfamp», ber mit

großer 9iube ertoiberte:

„3$ bin Sfynen banfbar, baf; Sie mir ba§ fagen; eä ift

immer gut, ein DJciittcrftänbnift gerabe^u oon ÜDiann ju SRanti

aufjutlären. %a) bin leiber melfadj mit bem Spanne »erroecbfelt

Sorben unb eigens einmal nacb. ^irginien gereift, um meinen

Doppelgänger fennen $u lernen, aber gerabe, als icb antam, roar

er geftorben."

„60? J^cb fata nichts oon feinem 2obe gehört unb rounbere

mieb, , bafc ber ÜReffe bes §errn SBeibmann, ber mit biefem §errn

SJanfielb in offenem Kriege ftanb, uns noeb niebt» baoon berichtet

bat. Gs ift in ber 2bat auffaüenb, roie Sie in ber ganjen äufjern

Grfajeinung ibm äbnlid) fet)en. ^d) roerbe nun natürlid), roenn icb

ben 3"iefrolog 33anfielbs fdjreibe, bieg nidjt erroäbnen."

,,9Jiid) felbft," läcbelte Sonnenfamp, „roürbe bas nict)t (töten,

aber meiner §rau unb meinen ßinbem roäre foleb eine S3er=

gleicbung roabrfcbeinücb fyöcbjt unangenebm."
Grumts" betbeuerte, bafj ibm alle Sßerfönlicbfeiten gleicbgiltig

feien; er fyabe es nur mit ben 5ßrincipien 3U tbun. Sonnenfamp
lobte bie<§ Serfabren, er nannte bas einen 33orjug ber euro=

paifeben SBilbung.

Sebr böflid? geleitete Grutius £>errn Sonnenfamp bureb bas

Grpebitionsjimmer bis an bie treppe. 2üs er aber roieber in bie

Diebaction jurüdtam, öffnete er bas genfter, es febien ibm bumpfig.

„Unb er ift es boeb," fagte er üor ficb bin. /,®ib 2ld)t,

Diitter be§ SSerbienftorbens, id? balte Xicb aud) an einem 23anbe;

nod) eine SBeile follft 2u mir flattern."

Gr fud}te bas 53latt, reorin bie 9I0Ü3 geftanben, mad)te einen

rotben Strid? unb brei ätusrufungsjeicben an ben ftanb unb oer=

fcblc^ bas 23latt in einem befonbem %aa)e, in roeldjem „künftig

ju 23enu$enbes" aufberoabrt roar.
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2!er ^Pring mufste nergeffen fyaben, bajj er ©onnenfamp tjatte

rufen taffen roollen; audj bctn dürften formte Sonnenfamp nid}t

perfönlidj ben S)anl abflauen , beim er tote ber Sßrinj urtb mehrere

Gaualiere be§ §ofe§, unter irrten branden, Ratten fiä> nad) einem

Sagbfdjlojfe begeben, roo grof?e griibjafyrojagben abgebalten rocrben

füllten.

branden mar ucrftimmt abgereift, beim er fanb e3 ungehörig,

ba)5 Sonnenfamp fid) in eine Jöejiebung mit bem Bcitungäfcbreiber

eingeladen babc.

Sm §ßtel SSictoria roar e§ füll ; bie ^rofefforin unb Gtaubinc

roaren nacb, bem grünen -fmu^djen jurüdgefebrt. JHolanb bat unb

brängte jeben £ag, ba^ man bie Dteftbenj »ertaffe. Gnblicb, rourbe

ibm roillfaljrt, unb ©onnenfamp liefj fein §aul, feine Steuer,

ben $arf unb bie £reibbäufer t>en freuen 6d)mud feinet Änopf;

lod)e§ flauen. S)iefe» roar unb blieb ein gute§ ©ebenfjeicben,

ba3 man Don bem in $reub unb £eib fo beroegten SÖHnter mit=

gebrad)t fyatte. Stolanb fonnle niebt aufboren, 2tüe§ mit neuer

^•reube 5U begrüben; gum erften SJtal unb in ber ganjen ^Me feiner

3Jlacb,t fd)ien ba§> ©efübl ber §eimatticb,feit in ib,m 5U erwachen.

„3n ben 2Birtb/3r;äufern," fagte er ju Grid), „unb ba, roo

man nid?t in feinem Eigenen ift, lebt man immer roie auf ber

Gifenbabn; icb, babe gefd)lafen, aber ba» klappern ber SBagen

in ben 6d)laf bincin gebort. %tyt finb roir roieber bab,eim unb

jei$t b,abe icb in ber 9cad)barfd)aft fo mel gute fefte Sftenfdjen.

Unb bie £>unbe finb aud) glüdfelig, bafs icb roieber \>a bin, bie

SDtara bat mich, juerft fremb angeblinzelt, bann aber b.at fie mieb

erfannt unb bie jungen finb pradjtig; jefct rooUen roir red)t

fleifüg unb luftig fein. Sieb, icb, möcbte einen Saum pflanjen

3um Slnbenten an biefen Sag unb Su follteft einen baneben

pflanzen. SReinft £u nid}t aueb., £u feieft jefct erft auf bie

SBelt gefommen unb 2Üle3, roa§ früher geroefen, fjabeft £>u ein=

mal geträumt? 2lcb, roenn man nur etroaö fyerftellen tonnte, ba3

Ginem immer fagt: Grinnere S)icb,, fo glüdlid) warft £u unb fo

gtüdlid) bift S5u. D, roie fd)ön ift e§ bier! S)et 91b,ein ift mel

breiter, afk icb, gerouj?t fyabe, unb roie flauen mieb bie SSerge

an, id) meine, icb, babe fie gefeiten in meiner ilranfljieit, aber

fo fdiön nid;t, roie fie finb."
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Gr ging mit Gricb, am Ufer entlang; plöfclicb, t)ielt er [tili

unb jagte:

„£ord?, bic SBetten Hatten an§ Ufer! $as fmt ficb. fo fort

belegt unb fo getönt Sag unb 9cad)t, bermeü id) nicht ba mar.

3td), mie febön mirb es fein — ledt Sid) ba§ Dtaufdjen nid)t

auä)^ — 3(cb, menn rr»ir mieber in ben SBclleu fcfymimmen; tcb

meine, e§ mär' t»or 3fafcrljmnberten gemefen, aU mir e§ jule&t

getban. . . Unb fiel) baS ©ra§, wie fd)ön grün, unb bie Rieden

bort! S>ie grünen Blätter unb Änospen möchten auf Ginmal heraus

unb rufen: mir ftnb bal"

Unaufhörlich, mie au§ einem fprubefnben ChieH, tarnen ©e=

bauten unb ©efüblc aus ber Seele ' beg Jüngling», Gr freute

ftcb, bajj alle 33egegneuben ihm fagten, er fei mel größer gemorbeu

unb febe gans männlich, aus\

Gr empfanb bas ganje ©lud be§ grübtingmerbens unb ber

©enefung ntgleidj.

üftur oftmalig tonnte mau mieber in ben Unterrtdjt übergeben.

JRofnnb unb Grid) beteiligten fieb, oorerft eifrig an ber S3aum=

judjt unb (bonnentamp untethrieä fie.

3ftn ©arten, ben man SRijga nannte, febmettten ftcb bie knospen,

ein iDürjiger ^riibüngsbaucb fobmebte über tem Strom unb über

ber Sanbfdmft, i% mar ein ®uft, mie menn bie 2uft über meitbin

ftcb erftredenbe 3Sei(d?enfetber geftrieben märe. 5>m §aufe mar
^citerfeit mie noch nie, felbft %tau Geres tonnte ftcb, ihr nicht

entjieben, benn SRoIanbs" SBefen ftrömte fo üiel SBonne au3, bafc

jegliches baoon erfüllt mürbe; baju blatte 3iolanb etmag im

.freien, toa§ er nur gegen bic Sßrofefforin funbgab, aber auch

ihr nur anbeutete. 3u feinem ©eburtstage, ber aud) ber Sag
mar, an melcbem Grid) eingetreten, mollte er Eliten eine grenbe

bereiten, an bie fte gar nicht benten.

Gs grünte unb blühte, bie SBögct fangen, auf bem Strom
jebmammen Sdjiffe fröblid) auf unb ab. 2>a fanb man am Sage
üor feinem ©eburtstage einen 33rief Sfolaubs auf feinem 3i,ntnev f

morin er antünbigte, man folte ruhig fein, er fäme anbern

Sage? mieber unb bringe ba§ Scbönfte mit.

Gs mürbe nachgeformt unb balb ergab fidj's, bafj belaub

mit £u£ nach bem Hlofter abgereift fei.

2lnerba<6. Sanb^iauS am iRtjein. 1!. 13
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Unweit ber 3nfel bteftt-n 5»rei Sampfidnffe, feal eine ging )U

Serg, b*§ anbete 5« %'cal. 'Jfuf bem ju Zbal gebenben mar
belaub. Gr fragte, warum man niebt anlege; Der (iapitän beutete

(tili nach, bet Ätofterinfel.

2Xuf ber ^nfel gingen bie Dienneu unb ein ^rieftet mit beu

(iherfnaben hinter einer 23abre, bie Weiftgefleibcte Stäbchen trugen;

bie SBabrc war überbeett öon 33Iumen unt> bie hinter fangen in

bie belle ^rü^lingSluft hinaus. JRolanb erbitterte in» &ex%.

Gr war an» Sanb geftiegen unb ftanb am Ufer beim 5er3 e1^
ber ihn nacb ber gnfel überfabren füllte. 2er ^yerge fd)üttelte

beu ßopf unb fagte leife:

,M>t3t nicht! 3e^t nidjt! Ober fmb Sie meUetdjt ein 23er=

toanbtet t»on bem fiinb?"

„SBelcbes ßinb?"

„Grüben im Hlefter ift ein Äinb geftorben, aa), ein wunber;

fd)önc§ tfinb ; wer es* gefeben , bem bat ba» ^erj im Seibe gefacht.

Ta bat unfer Herrgott niebt fiel ju änbern, wenn er baraus

ein Gngelcben mad)t."

„5£ie alt war baZ ßinb?"
„Sieben, beebftene acht %>afyt. Still, je$t fommen fxe."

Sie ©loden läuteten in bie grübling§luft hinein, bie 2Beib=

raudiwblfd)en fliegen auf unb ber $ug bewegte (id) am Ufer bin.

2er ^erge blatte feinen ^>ut abgezogen unb betete mit gefab

teten .öänben ; auch 9\olanb entblößte fein £aupt unb ftarrte nach

ber ^rtfel ; ber Qua, ging weiter, bann üerfcbwanb er unb tä

roar ftiü.

^e|t fenfen fie bie jugenblicbe £eicb.e in bie Grbe, tu 33ögel

fingen, fein Sfiftdjen regt ftd), ein 2)ampffd)tff fommt ftromauf.

2er $ug fommt wieber jum 3}orfd}ein, ftngenb, er rerfer/winbet

in ben offenen Pforten be§ jlloftere.

„co," fagte ber gerge, „je§t will ich, Sie hinüberfahren."

Ih'clanb wünfdjte nun, noa> am £anbe ju bleiben; er wollte

in cieier 3tunbe feine Schweflet niebt überrafeb.en , fie follte erft

jur SRube fommen.

Gr tbat roobl baran, benn oon iHllen im Softer roar SRie*

manb fo tief traurig als" SDtanna. Heimchen, baz bolbe &inb,
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hatte es ein IJabr *art 9 aufgehalten, es festen heiter \u »erben

unb machte gute gortfebritte im Semen, aher alä ber %mäjiin$

fam, weilte e» bah,in »nie eine 93lume, bie, in ber Stube erlogen,

\u früh in bie Aalte fnnausgefetjt mar.

2Öie ijatte Lianna bas" fiinb gepflegt, £ag unb Dlacht, unb

inie glücflid) mar es mit ihr! Gine biftonäre SBeisbeit mar über

rae .Hinb gefommen, es jagte ÜDiauua oft, baf; es ©ott unb allen

Gngeln im öimmel xmn ÜÜJianna erzählen molle ; es freute ftd) auf

ben ötmmel mie auf eine SEBeibnacbtsbefcberung. bitten aus 2lllem

herauf bat es bann Lianna mieber:

„erjagte mir t>on SRolaub. 3$ W $n Wie er rennt ***

Segen unb $feil, unb ach,, er ift fo fd)ön!"

DJknna enähtte unb fie fonnte |ieimch,en immer lacfjen madjeu,

menn fte naebabmte, mie Dfolanbs junge ,§unbe bureb, einanber

torfeiten.

SBenn ÜWanna bem tfinbe bismeilen Jparfe fpielte, fab, es fte

mit großen Slugen an unb fagte:

,,"2ftama fpielt aud) öarfe . . . So fdjbn, ... unb meint."

2er Slrjt unb bie ßofpitalnonne , bie bie ärjtlicbe Äunft ver-

ftanb, bebrängten 2Ranna, ftd? mebj 9iube ju gönnen, aber

2ftanna mar ftarf unb lief, nicht ab; in ifyren Sinnen ftarb ba?

.Hinb unb fein tefctes 5§ort mar:

„©uten Dftorgeu, Oftanna, jefit ift nicf)t meb,r 3kcbt."

2lües batte 9Jcanna erlebt. Sie batte mit angefehen , mie eine

Dtornje eingefleibet mürbe unb mie eine ^Ritfcbülerin in bas 3lo-

Oijiat eintrat, bas aber mar nur ftarfe, frobmutbige, freie Gnt:

fagung. *ftun batte fte ben Job eines Ämbes" erlebt, bas ah--

gefalien mar leife unb ftill bom 33aume bes Sehens mie eine

Slütbe, bie com 3roe^3 e fällt.

2ftanna batte am untern Gnbe ber 93abre bai ftinb mit ju

©rabe getragen, fte blatte brei Schollen Grbe auf ben Sarg ge=

morfen, fte batte feine Jfjräne üergeffen. Grft als" ber ©eiftlicbe

ausfübrte, bafe bas .Hinb bon biefer Grbe abgerufen mürbe, gleicb

einem ßinbe, bas ber 23ater öon biefem Spielplan, ben man Grbe

nennt, in bas ßaus prücfruft, bamit es nicht Schaben leibe, erft

ba meinte fte bitterlich/.

3urücfgefebrt bom griebbof ging fte nocbmals an bas leere

SBettcben Äeimcbens unb betete, bafj. ©Ott ihr gemäbren möge, fo

rein in bie Gmigfett einjugefyen mie bas Minb. Unb nun mar
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fte gefafst, bie 3eit fonnte nidbt mebr fem fein, roo fie nod) auf

eine lur^e 2Bexte in ba3 ©etümmel be3 £eben3 jurücffel>rt , big ber

SBater aller 9Jcenfd)cn fte tton biefem Spielplan in fein fcbüfcenbes

£>an§ jurüdruft. Q$ roar ibr, als i)bvU fie jefct fd)on Stimmen
au$ ber lärmenben Söelt, bie fie noch einmal binauStodten

; fie

muf3 te ibnen geboreben, aber fte rcar feft uitb fteber, bafj fte treu

roieber jurüdfebrte in bie einjige ^»eimat ^»tev.

Sie ging binab auf bie ^nfel, fte ging nad) ibrent ißlafc

unter ber Sänne, ton fte fo oft gearbeitet; bort mar noeb baS '

Heine üSänfdjen, mo |>eimcben in ibrer Stäbe, faft 51t ibren g'üfceu,

gefeffen l?atte. ^)ier fafj 3Jfanna lange. Sßeldie SBirrniffe fonnte

baS £eben noeb in biefem einzigen %ai)T über fie bringen . . .

dümmer mieber febrten itjre ©ebanfen ju |>eimcben unb fie brängte

ftd) ber jungen Seele nacb in bie bintmtifebe ßnrigteit.

Sa borte fte Schritte
; fte flaute auf, fie fab einen Jüngling,

er glieb SRoIanb, aber er rcar Diel größer, »iel mannbafter.

„SJtanna, ÜDIanna!" rief DManb auf fte jueitenb.

Sie erbob fieb unb mit einem lauten Säuret lagen fid) Skuber

unb Sd)toefter in ben Sinnen.

„Sefj Std) ju mir," fagte ÜJlanna enbUcb.

Sie festen ftcb auf bie San! unter ber Sänne, unb SDtanna

erjäblte, auf ba§ 83änfd)en beutenb, t)on §etmcben, unb toie fte

bem feligen $inbe oft Don Dtolanb i)abe erlabten muffen. Dtolanb

erinnerte an jenen fonnigen Sag, ba £>eimcben fid) an ibn gc=

fdnniegt unb gerufen Ijatte: ^cb mag Sieb.

SDianna fagte, baf? ba» Äinb am .'peinttreb geftorben fei.

„3a, Dbtanb, Sit üerftebft eS noeb nid)t, aber Su toirft e3

lernen ; unfer ganjeS Sieben ift nid)tS al§ ^eimmeb nad} ber binvm=

lifdjen §eimat, unb loobl bem, ber baran ftirbt."

Dblanb mar »on ber bis jur Sßerjüdung gekannten Aufregung

feiner Sd)toefter betroffen. @r umarmte üOcanna normal!, füfete

fie unb Seibe meinten unb mußten nidit redjt warum. 3Tlit S^ubc

unb 23eftimmtbeit fagte er bann, bajj fie junädpft mit ibm in

ihre irbifdje §eimat 3urüdfebrcn folle. Qx rcolite fte auf 2lnbere«

lenfen unb erjäblte, nne er Sbeater gefpielt unb als $age in

feibenen ©etoänbern pbotoejrapbirt fei unb roie ber 3?atet einen

Orbcn erbalten unb ibm ein ©ebeimnif? anvertraut babe.

„Ser SBater ... Sir ein ©ebeimmfc?" fragte ÜDtanna ftarren

SlideS.
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„3a, unb ein fd)öne3, grofjeg, ebrenuolleS, Sit mirft Sieb

aud) barüber freuen."

Sie dienen üDtanna'g mürben lieber rubig.

SHoIanb berichtete nun, roie er in feinen $teberpbautafien

immer mit ib/r öerfebrt l)abe unb mie fie fid) freuen folle, bafs er

noch, lebe.

„S)u lebft," rief Annita, „Su fotlft leben."

SHolanb erinnerte, bafs morgen fein ©eburtStag unb nun fein

einziger Sßunfd) fei, fie möge an biefem Jage mit irmi ju ben

Gltern jurüdfebren.

„3a, id) gebe mit Sir," rief 9Jcauna, „unb am beften ift es,

gteid)."

,£anb in $anb gingen SBruber unb Sdjmefter nad) bem Softer.

DJlanua erftärte ber Oberin , baf3 fie mit ibjem Sruber beimfebrc

;

bie Oberin billigte ba§ unb fegnete fie. ÜRun eilte SOJanna in

fieberifdjer 2tufgeregtbcit 311 ben Tonnen unb 9)Jitfd)ülerinnen unb

fagte Jlllen Sebemobl; bann ging fie in bie $ird)e unb betete

füll unb julcijt nutfjte nod) Dfolanb mit ibr nad) bem ©rabe

.f-ieimcbenS geben.

5Rolanb betrad)tete eine 9tol)e orbnungÄmäjng ol)ne jeglidje*

©ebenfjetdfjen neben einanber tiegenber ©räber.

9Jcanna ertliirte auf feine £rage, bafj liier Tonnen begraben

feien.

„Sa3 ift bod) fjart," fagte er, „aud) nad) bem £obe nod)

namenlo»."

„©» ift nur natürlid)," entgegnete 9)caitna, „mer ben Gcbleier

nimmt, legt feinen elterlid)en -Kamen ab unb nimmt einen beiligen

an, ber gebort ibm nur biä 311m £obe, bann gebt er auf ein

2tnbere3 über."

„Sa3 ift viel, id) öerftebe mol)t: ben ÜRonnennamen fann man
nid)t auf^ ©rab fd)reiben unb ben mirf lieben aud) nid)t; gemifj

liegen ba aud) Slbelige begraben."

„3a mot)t, bie meiften roareu Slbelige."

„2Ba3 mürbeft Sit fagen, menn mir aud) abelig mürben?"

„Diolanb, mie magft Sit fo reben?" fubr Lianna auf. „§ier

ba§? Äomm fort! 6old)e ©ebanten entmeiben bie ©räber."

6ie 30g Diolanb fort au§ bem flehten 23egräbnif3p(aije, fie

ging mit ibm ben $ie§roeg, aber plötjlid) lief; fie il?n fteben,
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febrtc nodnna(<? jurüd unb fniete am ©rabe nieber, bann erft

fam fie ju Stolanb.

Suti ftanb mit ben» ©epäd bereit. -Manna ftiecj in ben Äahn

;

ftromauf ber «^eimat ju fuhren iöruber unb Scbroefter. ällleS auf

bem Sdjiff betrachtete mit neugierigem Söoblgefaüen ba<§ ©eidiroifter;

paar, biefeö aber fajj [tili §anb in ,öanb unb febaute hinan» in

bie Sanbfcbaft.

„Sag mir," bat SHolanb, „nmrum ^aft Tu bamahl, al§ S)u

in« .ftlofter gingft, gefagt, Tu feieft aud? eine ^pbigeTtia?"

,,^cb tann es" niebt fagen."

„SBohl tannft Sit, icb rerftebe eS. %d) babe atiein unb mit

©rieb bie 2>pbigenia tton Cmripibee unb bie oon ©oetbe gelefen,

Tu gletdjft aber bod) feiner."

„6§ roar nur ... 2ld), lafs e§ öergeffen fein."

„2Beif5t Tu aud)," rief Srolanb, „bajj ^pbigenia bie ©attin

be3 großen gelben 2ld)itle» rourbe unb mit ibm auf ber ^nfel

Seute in ber feiigen ©roigfeit lebte?"

ÜRanua Verneinte unb Sftolonb erzählte fen ber 2tbbitbung

be§ pompejanifeben SBaubgcmälbe^, bie ibm bie ^rofefforin ge=

jeigt: Ter ^riefter .tta(d)a» hält ba» Opfermeffer, Tiomebes' unb

Obtyffeu» tragen ^pbigenia jum 9(ltar, Stgamemnon Derbültt baS

Sltitlitj unb 2lrtemi» läfjt bureb eine ihrer SJcpmpben bie .§trfd)tub

herbeiführen, bamit fie ftatt ^pbigenia geopfert mürbe.

„Tu haft ja allerlei gelernt," lächelte Sftamw.

„Srid) fagte mir," fuhr belaub fort, „bafj t>a§ Opfer ber

^phigenia ganj aus bemfelben ©runbe ftammt, roie bie ©rjäblung

com Opfer be§ Sfaaf. 3n a ^ien 3 fiten glaubten bie SRenfcben,

bafs mau bie ©ottbeit bureb Opfer oerföbne."

Tie 2fticnen 9Ranna's öerfinfterten ficb; ba ift ja bie in ben

©runb oevberbenbe ßetjerei. Sie tonnte niebt ju 2öorte fommen,

benn Sfolanb rief:

„^et3t roeif; ich eSl 0, roie fdjön! Oreft muffte bie Scbroefter

au* bem Tempel t>on Jauri» boten, roo fie ^riefterin mar . . .

TaS ift'»! 2>a, ia§> baft Tu geahnt! Steh, ba» roirb (Srich freuen!

. . . Slber al§ JJpbigenia mit ihrem 33ruber $u Schiffe mar, hat

er ihr getüifs niele Tummbeiten oorgemaebt unb fie hat geroifj auch

gelacht, .ftannft Tu beim gar nicht mehr ladjen? Tu r^aft immer

gelacht tr-ie eine SBalbtaube. Sacb bod) einmal!"

@r lad)te t>on ganzer Seele, aber bie üBcieneu ÜDcanna'»
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erheiterten [ich nicht, unb mäbrenb feet ganjen ^abxt blieb fie füll

in [ich gefebrt. 9iur (5'inmal, aH ba§ ©ä}iff auf feiner gü^rt

mitten in bet Strömung plöftltcb anhielt, fragte fie:

„2öa<§ ift ba<§?"

„SBenn ich tüigebüftjtg toerbe, erinnert mich dich baran.

Sieb ba brühen fährt ein febrner befabene* 2frö#tfd)tfj unb ba

mufe bas Tampffdiiff feine ß'raft ntöjjigön, bamit ba§ 2fcadjtfcfytff

nicht, t>on ben Stut^toeBkn überfrürjt, unterfinft. Sieh, Stolanb,

fagt er bann , fo muffen nur eo auch im Sehen halten ; mir bürfeu

nidn rüdficütetoÄ bahin ftürmen, mir muffen an bie ^Mabeneu auf

bemfelben £ebeneftrom benfen unb 3(cbt haben, bajj fie tton ben

©eilen, bie mir aufmüblcn , nicht untergehen."

2ftanna fab ihren trüber uaebbenflich an, fie ahnte, teie er in

Wcfellfcbaft eines Cannes mar, ber alle? ©cgenmärtige in* 23ilb-

lid)e umfe^te; etmas r>on jener .ftraft, bie in allem (Mduniuingw

leben ben ©ebanten fuebt unb finbet, febien ihr aufzugeben.

Sie fdnittelte ben .ftopf, nahm ihr Bremer imr fieb unb Lk>

eifrig barin.

@g mar älbenb getoorben«

„Sieb bort ben Sonnenglanj auf ber ©laefuppel," fagte

^Holanb, „halb finb mir babeim. Sie benfen mol bort, bafj Tu
mit mir femmft."

„Tabeim, babeim!" hauchte ÜDtanna leife »ijt fidS hin.

Ter ©iberfchein auf ber ©la-Muppel idnen fie $u blenben , fie

brüd'te bie Stugeti jtt.

prnKl)iitcö CCttfütcl-

2tn ber £'anbung*brüde hielten ^mei ©efpanne. Sonncntamp
umarmte unb f'üjjte feine Toditer; fie liefe e3 gefd)cben, aber fie

ermiberte eS nicht. 2Bie erfebredt menbete QJknna ben 33lid nad)

bem Tampffcbiff, ba3, nad>bem es rafch abgelabcn roas nidit

bleiben wollte, mieber baronfuhr.

„Tic 3Diutter ift bort im SBagett," jagte Sonuentamp unb
bot iDianna ben 2lrm; fie legte fcbücbtern ihre $cmb in feinen

lUrm unb ging nach bem ©laemagcn, mo ?>xau Gerel mit gräulein

^erini fafe ; fie umarmte bie SOhttter heftig.
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Sonnenfamp flieg mit SRoIanb in ben anbevn Sßagen unb

man fubv nach bei SßiÜa. Gr murmelte etwas* cor ficb/fnn, er

hatte 1>k Stimme Wlanm'ä nod> gar nid>t gehört.

„2Bo i|"t Gricb?" fragte 9?otanb.

„Sei feiner -Dcutter im grünen §aufe. Gs ift rüdftd)tcDoll

öon bem fttemben, ta^ er fid) mit ben Seinen jurüdgejogen,

um bie Jami(ie fid) allein ju überlaffen."

IRolanb ftaunte bei tiefen ©orten. Sinb Grid) unb bie Seinen
beim #rembe?

3Kon fam auf bet SBUIa an, and) gräulein 5ßerini 30g fid)

fdjneü surüd; fie ging nacb, bem 5ßfarrb,au» unb »on bort Wan^
berte balb ein 93ote nad) ber Itelegrapbenftaticn.

Sie Gttern Waren allein mit ben Äinbern, aber es war, toie

wenn im 3immcr ein Suftjug wäre, ber bie 9iube unb gefd)üfcte

58ef)aglid)feit oerfdumdt.

Sounenfamp unb Dtolanb begleiteten DJlanna nacb ihrem 3immer,

fie loar erfreut, iUUe* in ber alten Crbnung 5U finben, unb aU
fie ben offenen .uamiu mit fdjönen (ebenbigen 23(umen auegefüllt

fab, wenbete fte fid um unb fagte:

,,5d) banfe Sir, Sßater."

^eijt reichte fie bem Später freiwillig bieöanb, aber e3 burd=

fdauerte fie, als fie ben 9tütg am Taumen gewahrte.

1er 53ater tiefe bie ©efdwifter allein. SRolanb brang in

Lianna, bafe fie uod) beute bie Dftutter unb laute ©rieb« befudje.

„3fd, 3)u mufet fie aud) lieb baben," brängte er.

,,^d mufe? SDian fann ju feiner Siebe fingen. Safe 2ix

fofort fagen , öiolanb . . . bod) nein , el ift nidjt nötbig."

Sie willfahrte enblicb unb ging mit SRolanb bureb bie neue

2hür über bie SBiefe am Ufer entlang.

„£ort gef)t Grid). — Grid)! Grid)!" rief ftolaub laut.

Ser SBanbelnbe febrte fid) uiebt baran
,
ging weiter unb wx-

fcfcwanb im SBeibcngebüfd).

Dtolanb unb DJianna tarnen ^ur ^rofefforin, bie fie an ber

Sreppe erwartete unb SDianna berjlid) willtommen fyiefe.

„Gr liefe mir feine iKube, id) mufete fogleid) ju leimen,"

fagte Lianna.

„So? 2llfo aud) mit ^hnen macht er, wa-3 er will?" fd)alt

bie Sftutter. „Gr f)at 3buen gewife mel oon mir erjäblt unb

wirb Sie jwingen wollen, mich, lieb 311 haben. So febr es mid)
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freuen ttritb, Wenn wir gute Areunbe werben, fo wenig wollen

tutr un§ einanber aufbrängen laffen."

DJlanna erjagte »om Jobe ,&eimcben§, ba§ bie Sßtofefforin

au* gefanut, unb bte 2Irt, wie bie ^rofefforin ben Schnee

bei Jungfrau, bie ein &inb bis jntn Jobe gepflegt, ju milbern

fudite, bilbete einen berubigenbeu Uebergang.

Lianna fühlte ftcf? Neblig angefpreeben öon tiefer rubig ge=

fafuen in fid} bannonifd^n Statut. Sie flaute fid) um in ber

Stube, e£ fehlte jebeä ^eitigenbilb. 2Ü3 fie bie üftalnnafdnne

fab,, bat fie bie ^refefforin , ihr beten «öanbbabung ju geigen;

fie roar fofort bereit. 9^un tarn aueb Jante ßtaubine unb be=

grüf;te ÜDknna freunblicb.

„2)u unb bie Jante," bvängte DWanb wieber, „$br babt

jtrei Singe mit einanber gemein, fie ift eine Sterngutferin roie

Shi unb fpielt aud) §arfe toie 2u."
Glaubine liejj nicht lange bitten unb fpielte 5Jianna ettoa§

auf ber ßarfe »or.

„$cb Werbe $l)nen feb,r bantbar fein, wenn Sie mid) jur

Sd^ülerin annehmen," fagte 2)tauna unb reichte Ülaubine bie

§anb.

S)er 2lbeub brad) herein. 2k v
$rofefforin unb Glaubine ge=

leiteten bie ©efdiwifter auf ben §eimweg, ba begegnete ihnen Grich.

Jkb, eublid)!" rief Diolanb. „ÜRun, DJuiuna, ba3 ift er!"

(rvid) 30g ben öut ab, üDianna üerbeugte fidi höflich.

„21>arum fpreebt %i)v benn nid)t? ^pabt $tyc benn 33eibe bae

Sprcd)en »erlernt? Gricb, ba3 ift ja meine Scbwefter Lianna . . .

Lianna, ba$ ift ja mein greunb, mein Gricb."

„beruhige Xich, s3fotanb," fagte Gricb. SJtanna fchaute auf

beim Jone feiner tlangr>ollcn Stimme. „3a, ^räulein," fuhr er

fort, ,,^um jWeiten 2)lale nun febe id) Sie in ber Dämmerung ..."

ll'iauna wollte ihm fagen, baf? fie il?n auch am Jage gefeiten,

bantal? alz fie ihn nicht fpredjeu, aber fo erhabene Jone fingen

borte; fie unterbrütftc jebod? biefe tfunbgebung. Ge trat eine

Sßaufe ein.

Gridi bemerkte fc^erjenb , bajj 9iolanb nun jum ^weiten Tlal

eigenmäebtig baöon gereift fei.

„3a," rief biefer. „$eftt ift gerabe bie Stunbe, ba ich nor

einem IJabr bafen gelaufen bin, unb ich bin fo alt wie ber 2ad)=

geift, tion bem mir ber Jubrtnecbt et^ählt."
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GJr berichtete nun bie ©efcbicbte, man borte ihm willig ^u.

Sflg er geenbet, jagte ßricb, er wolle beut bei feiner ÜDhttter

bleiben unb bie Aamilie allein (äffen. belaub trollte ba« nicht

jugeben, aber 9ftanna'c; äuge, bac-> in ber Tunfelbeit glänzte,

icbien größer 311 »werben.

5tn ber neuen Jbür nabnt (Trieb mit ben (Beinen 2(biduet.

:Rolanb ging mit feiner Schwefter nacb ber 3>il(a, (Trieb mit ben

Seineu nacb bem grünen Äjuiufe. 3um ^Weiten ÜDcal batte er

lUtanna gefeben unb jum ^weiten Sftal faft nur ihr leuebtenbc*

Äuge,

Site üftanna allein in ibrer Stube mar, bacbte fie: 2Bic

rcunberlicb, baß tiefer SJlann älebnlicbteit mit bem Silbe bc*

beitigcn 2lntoniue baben foll! Gs jduen burcbaue fein Vergleich

mbgüd>; tS mccbte ein 33litf fein, ber einmal JHolanb baran er=

innert batte, ein 2luöbrud ber Slugen, benn aueb fie batte DOn

(rrtdi nur bie bobe ©eftalt unb basi Sluge inne.

Sie fniete lauge im ©ebet auf ibrer Stube. 2113 fie fid1

uieberlegte, 30g fie eine tleine Sdmur, bie ibr eine Dlonne aU
'-Bußgürtel übergeben batte, fefter um bie .fnifte, fo baß e-3 ibr

in£ fleuch febnitt.

$iencl)ntcö <£apitcl.

3Jon jenem itRorgen ber, ba JHolanb sum erften SRote cinfam

hatte bie Sonne aufgeben feben, ftanb ber 33«rfo| in ibm, jebe->

gafet einmal unb wo mbglidi am gleiten 2age ftcb ben SInblid

}u erneuen. Sc werfte er nun (Trieb am Morgen, beüor er

tagte. Sie gingen mit einanber nacb einer 2Xnböbe, fie fpracben

faum ein ©ort unb faben allmälig ba3 Siebt aufgeben, bann

wanberten fie weiter unb weiter, unb 9toIanö erinnerte (fridi

an baS S3orbaben, ba§ er ibm einmal geäußert, wie er ben

(rrnffinbungen beim Sonnenaufgang auf bem ffiigi einen gemein^

famen feierlichen 2lusbrud batte geben wollen, ^efct »etj'tanb er,

I90§ (Trieb gewollt unb warum tß unmöglich mar.

2ln feinem ©eburtetage war SRolanb mit ©rieb ^uerft allein

braußen in ber freien 2öelt, bann fehlten fie beim nach ber 2?illa.
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2113 fie im XI)ak (infamen, läuteten bie ©lotfen unb fte faden

Stammt nad) ber Strebe geben.

2(ud) ©ounenfamp mar fd^ou ftrü^» auf , er ging 511t ^rofefforin

unb fagte, nrie er ganj in ibren tylan eingegangen; er finbe eä

febr fdt)ön , baj? fürftlicbe Miuber ibren ©eburtstag bamit feiern,

bafj fie nichts erbalten
, fonbem geben. @r bantte ber ^rofefforin

noeb, befonbers, baf; fie ibren $lan afö feinen roollte gelten laffen,

er übernehme nur ungern etroaS, ba§ an Unroabrbeit ftreifc, aber

bem Äinbe ju lieb bürfe er e*.

®ic s}kofefforin preßte bie i'ippen jufammen. Siefer DJiann,

beffeu gotijci £eben eine £üge ift, fpielt ihr gegenüber ben 2Batn=

baftigen; fie b/atte fid) aber bereite an ben ©ebanfen gcrobbnt,

bafi man beim ©nten, ba* gefebiebt, nid>t immer nad) ben Cuelleu

unb Skroeggrünben fragen barf. Sie ging mit Sounenfamp nad)

ber GBiüa,

'

2ll§ man bort anfam, fubj ein 2£ageu oor; branden ftieg

au& Gr fagte, bajj er jum ©eburt^tage Diolanbe getommen, unb

roar fyod) erfreut, als er borte, baf; aud) 2Ranna ba fei; er hatte

uid)t nötbig, Äuube üon bem Telegramm ^u geben, ba£ fvräulein
s
}>crini an ihn gerichtet. 2ll£ er auf ber ^erraffe nad) ber dibein-

feite ftanb, fal) er Lianna, rote fie mit einem Ekitien 33ud)e in ber

Aiwnb auf unb ab roanbette unb leife bie kippen beroegte.

^räulein ^krini tarn balb unb flüfterte mit branden, fie roar

ftolj, baS feine Tu% ber mit 6'belmutb fid) fd)tnüdenben $rofeffor=

^amilie burebgeriffen ju haben, beim es roar ihr offenbar, baf?

Cmd) ben jßian jur 2lbboluug Lianna'* feinem Bögling eingeimpft

habe; bie Umgarnung habe fd)on geftern 2tbenb begonnen, Manna
fei nadi bem grünen «'paufe geführt roorben unb fel)r befriebigt

t?on bort juiüdgefebrt, üor Slllcm fei fie entjüdt üon ber Staute.

ÜUcanna tarn cnblid) nad) ber Surraffe unb roieber reichte fie

branden bie tinfe öanb, benn in ber rechten bjelt fie ihr ©ebet=

buch, branden äußerte ficb febr erfreut barüber, baf? feine 5Mütbe

am fd)önen 3' l ühlingebaume ber gamtlie fehle; unb ta er fort=

fuhr, fid) in bie Seele SRanna'iS ju öerfe|ien unb ihr nad?;

Utempftnben, roie e» fein muffe bei ber 9tüd£el)r in3 elterliche

,f>au§, fagte fie ruhig:

„Unfcr feauZ ift ein 3ett, ba§ aufgefchlagen unb roieber ab-

gebrochen roirb."

branden fafete tiefen bjngeroorfenen ÖJebanfen rafd); er hatte
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fieb, genugfaul in bie getftlidje 9tebemeife eingelebt, um bie 9teit)e

üon 83etrad)tungen unb ätnfdjauungen 31t ermeffen, au§ melden
biefer einzelne 2lusfprud) fyertmrgetreten mar.

@ine gemiffe conüerfationelle SÖerfdjliffenbeit, in meldjer branden
einige allgemeine 33etrad?tungen üorbradite, befrembete Manna
juerft, aber fie fd)ieu bod) erfreut, ben gemanbteu Mann in biefem

Gebiete beimifd) ju fetjen. 6ie faub fid) ibm näber, ba er, 31t

ifyrer Äircbe gehörig, mit ibr im fclben Dftcidtje lebte, unb fie

fd)tug bie Slugen nieber, ba branden, ben t>on ifjr gefd)enften

2boma§ a Äempi§ au3 ber Ülafcbe gte^enb, fagte, mie er il;r

burd} biefe ®abe ba§ SSefte »erbaute, ma3 er fei.

„93itte, fteden 6ie t>a$ 33ud) lieber ju fid)," fagte Manna
fdmeU, benu fie borte bie ©timme ber ^rofeffoiin unb beä Ma=
jorS, bie näber tarnen.

branden tbat, rote ifmt gefyetfjen, er bjett bie §anb auf ba<§

v
-öud), ba3 an feinem ^evjen rubte, unb fal; Manna mit einem

Dollen 33lide an; er mar glüdlicb unb befriebigt, ein ©eljcimnift

unb fiebere» (5'inüerftänbnife war jmifdjen Urnen.

3)er Major mufterte Manna roie einen 9tetruten; fie mufjte

fid) um unb um breben, mufjte einige Sd)ritte geb,en, bamit er

ibre ©angart beurtbeilen fönne, unb Manna mar beitereu ©itmeg

bereit, bie ©Solutionen aufführen, bie ber Major münfd)te.

r,x>a > \&t" fagte er enblid) unb ftredte ben Beigefinger feiner

Unten ,£>anb in bie §öbe — menn baä gefd)al>, batte er immer

eine 2öeigt)eit norjubringen — „ja, ja, menn» gut gebt, ift'»

gut. $a, ja, £>err ©onnentamp, ein ^unge unter bie ©olbaten,

ein Mäbcben eine 2öeile in3 .Htofter . . . menn'3 gut gebt, ift'3

gut."

S)er Major fd)a(t, mo ber ^unge bleibe, er rerbieuc fein ©lud

gar nid}t; beute fei ber fd)önfte 5rübling»tag, mie man fid) ifm

ntebt beffer beftelleu tonnte, unb e§ fei aueb ein ^al^re^tag. St

mar eben baran, jenes grauftge Slbenteuer be» 6rtra3iige<3 51t tx-

jäblen, ba trat Diolanb mit ©rieb ein.

Manna umarmte ibren 23ruber bcrjlicb, Dtolanb reichte branden

bie ^»anb , ber ibu ebenfalls umarmte , aber fdmell manb fid) 'Sio--

lanb au$ biefer Umarmung unb fagte:

„Manna, gib aud) i)crrn ©rieb bie ,^anb, f)eut ift fein ©eburty-

tag bei \m$; beut üor einem %al)t ift er mein gemorben, ober id)

fein. 9ctd)t maljr, ©rid)? ©ib ibm nur bie £>anb."
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Sie ffredte ihm bie ßanb entgegen. 3um elften 'Stak fallen

ftch Gricb unb 2ftanna Pell unb ganj beim Tageslicht unb jtc fagte:

,,3d) banfe 3^nen für alles 0ute, bas" Sie meinem SBruber

erzeigen."

Gria? tr-ar betreffen pon ber Grfcbeinung 9Jknna'§; eä tt>ar

3ir>etfetf)aft , ob ber 2luebrud tbreä G>efid)tes fanfte Jrauer ober

falte ©leiebgültigfeit toar; ihre Stimme irar jauberifcb milb, aber

aus bem Jon fprad) eine getränfte Seele.

üücan ging cnbticb. nach bem großen Saal, tee bie ^rofefforin

unb Glaubine, ^fräulein $erini unb Jraii Geres» rcaren.

2(ile ftenftet tr>aren ftreng perfcbloffen, benn §rau GereS fdjeute

bie SJcorgenluft; fie gähnte, afö 9Rolanb eintrat, bann aber um-

armte unb fußte fie ihn.

3>ie ^rofefforin umarmte belaub unb glüdreünfcbte ib
;
m

tytßä).

Stuf einem großen Jifche iraren piele Ratete , mit tarnen be=

jeiebnet, ausgelegt. 2ie S^rofefferin hatte in ©emeinfdjaft mit

tfräulein 2fti(cb eine £ifte ber 2llterygencffen Dfolanb» gefertigt,

bie man beute befef/enfen »eilte. S§ baren §anbit>erfslebrlingc,

bie auf 2£anbcrfd)aft 3ieb.cn feilten, Schiffer unb 2Beinbergv=

arbeitet; für ^eben voav bereitet, rca» fiel) ibm eignete.

$n ber SRitte bes~ Jifdjes lag ein großes 33riefcoupert. 3)aä

batte Sennenfamp bei feinem Gintritt febneli hingelegt unb barauf

mar gefebrieben: ^ür öerrn Hauptmann Joctor Gricb. Sonntag.
9cacb. einem rafeben lleberbfid batte 9ielanb bas fofort bemerlt

unb braute es" Grict). •

Gricb öffnete e»; er fanb barin ein
v^afct Sanfnoten Pen nanu

harter Summe. Grblcicbeub fdmute er einen Slugenblicf um, bann
fteefte er ba§ Sßafet roieber in bas" GeuPert.

Sennenfamp, ber bei Dftanna unb branden geftanben, hatte

Ieife ju biefem etttja» gefprechen; jegt trat Gricb auf ihn 3U unb
fagte, bas" $afet barreichenb, mit betenber Stimme, er bitte,

Öerr Sennenfamp möge . . .

„•Rein, nein, banfen Sic mir nieb/t; ich habe ^huen 311 bauten,"

fiel Sennenfamp ein.

Gricb. erb.ob frei ben Slid unb fagte:

_„3ümen Sie mir nicht, bafs ich bies* Gefdbenf ablehne. @r=
la^en Sie mir, bie ©rünbe für meine Steigerung ju fagen.

©tauben Sie mir, ich. fann ba§ ©elb nid)t nehmen."
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„Gin freier Kann tote Sie," fiel fremden ein, „füllte fein

©ort Darüber verlieren. behalten Sie nur."

(5r fpradj a(» guge^irtaeK, faft alä hätte er felbft bie ©abe
gefpenbet.

Gricb fab ifynt feft in» 2(uge unb blirfte bann auf Stoma.
®C fühlte, bafs e» branden» t'tbficfit toar, ihn am erften SDtorgeu

üor ihr ab? Sebürftigen, Söefcbenften erfdjeinen ju [äffen. 2Öie

bittenb flaute er fte an, bat? fie ihm ju .vjülfe fommen möge,
aber fie fdbtoicg. Gr legte fdjtoeigenb üa* ftofet au% ber ßanb
unb »erliefe bas 3i^mer.

Sennen famp unb branden fallen ibm acbfeljitdenb nach unb
branden fagte:

„£a haben toir toieber ein 23etfpiel t»on erhabenem Settelftolj."

^fünfjcjjntta <£apitci.

£er 2ftajor unb Dfolanb fuhren jum Stn/fäet, mit bem in

biefem hinter eine grofse Seränberung »orgegangen toar. Dlach^

bem er ftd) juerft von ben ÜRenfcben hatte bemitleibeu (äffen unb

er mit einem guten £runf ftch alle Sorgen unb alle ©ebanten

üerfebeueht hatte, übte er nun bie 93efd)wichtigung ber klagen

burd) ben Me» »ergeffen machenben 2ßein.

Ser 3[icbmeifter unb ber 2Xltbürgermeifter erltiftigten fich an

leinen klagen unb tollen Stu^brüchen, an feinen Scberjen unb

fllugreben unb gaben ihm ju trinfeu.

211» jefet JHoianb unb ber 5)Jajor 311 ihm famen, begrüfete er fio

idon am borgen mit fchtoerer ,3un<3 e - 9iolanb toar tief erfchjedt

baüon, aber ber Sftajor fagte:

„2RaaV Stft nichts barauä. (!» ift toahr, ber ÜDIann trinft ju »iel,

aber nur für feineu 3Kagen 3U »iel. 2Ba» tbut's? $Xft ber 2Rann

glüdlich mit einem ©ta£ ©ein 3U »iel, (afe ihn glüdlict) bamit fein."

65 gelang bem 3ureben bes üDlajor» unb bem innern Arob=

mutb 9?olanb*, biefe erfte Begegnung an bem fo gtüdlicben Stage

3U »ertoinben.

5?om Jttrifcher ging e§ 3um Siebenpfeifer, ba toar groblicbfeit

über alle 2ftafeen.
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Ser Wajor »erftanb , föolanb an<S «$erj ju legen , bafj er ba§

©ute, ba3 er tbuc, niebt fo in bie leere fiuft bincmwerfe; ^eber

folle bie Segen3wünfd)e Seret annehmen, bie er befreie unb beglütfe.

„Unb," fefete er binju, „gräulein SRild) bat ein 2öort, ba»

folttc man in bie Stempel fd)reiben : Sie glüdlicbfte Stunbe ift bie

nad) einer ttollbrad)ten guten Xi)a\. 6d)reib' Sir ba3 in3 iperj,

^uinge."

Sie |»unbe fprangen um ben SBagen unb Dtolanb rief ibnen ju:

„3^r guten Stbtere, eueb fann icb nid)ts geben als treffen,

ibr brauet feine Kleiber unb ©elb nun gar niebt."

2lu§ einem -frnufe fam ^olanb wie auf ber $lud)t, leicbenblaf?.

„2Ba§ ift Sir gefebeben?" fragte ber SÖtajor.

„D fort, nur fort!" brängte ber Jüngling äugftlid). „Ser
alte Wann, bem icb bie Kleiber unb ba$ ©elb brad)te, wellte mir

bie §anb füffen, ber alte Wann — mir! $d) ü ^n 1° ei ; :!n-octen. . .

$a, unb Sie lacben nod)?"

„3$ lacbe uiebt, Su baft <Red)t."

Ser ÜDtajor erfannte in biefer Dteijbarfeit noa) bie 9kd)=

Wirhing ber Sfteröenrranfljett. 6r berubigte Oiolanb . . .

SBäbrenb ber ilmfabrt $olanb$ fajj Chrid) bei ber Wutter, er

flagte ibr, ba|, obgleich er au§ üoller Ueberjeugung gebanbelt,

er nun boeb unfid}er fei, ob er triebt um ber üötutter willen bie

©abe ©onnenfampÄ bätte annehmen muffen. Siefe borte ibm
rubig ju, bann fagte fie:

„Su baft Diecbt getban. Sie $reunbfd)aft gibt anber£ unb
e» ift !aum ein ©eben; tion einem Swunbe wie Globwig fann

man 2llle* annebmen. $ier follte, wie e3 febeint, tk ^abe Sieb

erntebrtgen. üüßie würbe icb folgern ©elbe meine greibeit bauten

wollen! 23erubige Sieb, »ergift alte-3 Stnbere, fieb auf bas> 3>abr

jurücf unb freue Sieb, baf? au§ Seinem 3ögling etwaä geworben,

ba£ niebt mebr ju ©runbe geben fann."

3iu biefem ©ebanfen erbob fid) (Stieb über jebe Sebrücfung unb
als er bas grüne ^)aus öerlief; unb Diolanb unb ben 2ftajor oon
ibrer Umfabvt jurücffebren fab, fcblo^ er fid) ibnen beiter an . . .

Stolanb fafj an ber reid) befefcten Stafel unb genofj faum einen

«iffen.

2ftcm ftritt feife bin unb ber, wer ben üblieben Srinffpvud)

auf ihn ausbringen folle. $am es @rid), fam e3 branden ju?
23eibe bebrängten enblid) ben SDlajor unb biefer erbob fid):
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„Steine Ferren unb Samen!*
„2ka»o!" rief branden.

„Saufe lehnen," fagtc ber SWojor. „Unterbrechen Sie midi

nur immer, id) habe t>eltigiren gelernt unb jebe- .öinbernif; wirb

mir jutn 2(bfprung. S5fffo ;
meine Tanten unb -öerren! Ta§ menfd):

liebe ©efcb(ed)t tbeilt fid) ein in männliche* unb weibliche;* . .
."

Mgemctnee ©etächter.

Ter 3Äajot war qan^ frob barüber.

„9hm feben Sie ein Javiern in biefem ©arten Sbcn ..."

branden reichte bem 2Rajor einen SCpfet unb rief:

„brauchen Sie tiefen rücllcicbt jur SCBeiterfübrung ^bxci-

23itt.ee>?"

betäub mar ärgerlich, bafc branden ben guten üöcajor fo oft

unterbrach; er rebete tfmt baber 311, fid) nicht irre machen ju

[äffen.

©anj leife, mie wenn er mit feiner £aabi fpreebe, nur brum=

menb, fagte ber 2ftajor:

„Sei ruhig, ^sunge, fei ruhig; id} ftebe feft im $euer."

Unb taut fuhr er fort:

„SHfo mir haben bier ^wei Äinber, bie Tochter be» öaufeS unb

ben Sohn be<§ §aufe§, unb bie ftinber liaben uns; fte b,aben bie

ßttent, fte baben eine angeworbene ©roßmutter unb Tante, unb

fte baben üa" — er fcblug ftd) auf bie 33ruft, bafj e£ brbhnte —
„einen Cnfet. 2Bir baben fte fo tieb wie leibhaftige Serwanbte

unb fte baben um? aud) lieb, niebt wahr?"

„3a!" rief JRotaub unb SRanna nidte.

Ter 2Rajor fubr fort:

„Stlfo, wenn idi einen Sobn bättc . . . nein, baS wollte ich

nid1
! fagen . . . wenn id) für meinen, biefen Sobn einen £ehrer

hatte . . . nein, aud) ba§ wollte id) ntdit fagen . . . 2tlfo fo:

Unfer SBilbfang ba . . . feben Sie, er bat iebon eine älnpflan^ung

im ©efid)t . . . alfo, ber Saumeifter aller 2Be(ten fegne ibn unb

laffe ibn ein -Dtann werben, ber fein ©lud eerfrebt, für ftd),

für Rubere, für alle STicnfcbenbrübcr alles ©tauben«, aller 2lb=

ftammung auf Grben."

Stuten wollte er fagen, aber er berichtigte ftd) unb rief:

„!QQ(i)\ unb jum ^weiten-- unb britten 2Rale Sgofyl"

Ter ÜDlajor fefete fid) nieber unb machte ftd) unter ber Seroiette

einige knöpfe auf.
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liefet ebne getoanbte jRebegabe braebte bann Sonnenfamp einen

Soaft auf (Srid), feine Mutter unb Saute au».

„Sie ntüfjen auefe reben . . . Sie muffen aud) reben," brängte

ber DJtajor beftanbtg Cricb.

Grid) erbeb fid) enbltd), er {>iett ba» @(a§ empor; bie Senne

funfeite im SBein, unb barauf beutenb, fagte er:

„Sie Sonne con i)eute begrübt bie Sonne eine»
1

»ergangenen

Sabre». 2Ba§ roir trinfen, ift bal Grjeugnif} oerraufebter Sage,

nnb n>aB wir in bie Seele aufnehmen, gejeitigt an ber Sonne ber

ßroigfeit. Mein Dtclanb! ber blutige, iacbenbe, fonnige Sag

mirb jum ^euev beö SBeineS, ba§ in fütjter (Srbe rui}t in feftem

©eföfj unb siebt in bie £anbe ju fernen Menfcbeu, fie erquidenb

unb mit Sonne burebglübenb. So teerbe bie Sonne oon fyeute

Reiter in unferer Seele, bie aufflamme, roenn einft fommen öbe,

falte Sage. Möge jeitigen in Sir, mein SRoIanb, roas 3)idj ex*

quieft unb bie Menfcbeu erfreut unb alie§ Seben febafft jtmt fdjöneu,

freien Sempel ©ottes."

2(1» er fid) meberfejjte, begegnete er einem Sticf au» ben

2lugen Manna'»; fie fab ibn erft fegt. 3» feinem 2(ntli£e roar

ein ©epräge bes ©eifte», ba» alle Effecte ju beberrfeben fd)ien,

unb eine männtiebe Giufd)toffenbeit, fo baf, man fid} fagen tonnte:

wenn Su in ©efabr biefen Mann jur Seite fyaft, bift Su mit

§ülfe au»gerüftet. Sie aber beburfte feiner -öülfe.

Sonnenfamp unb branden -rndten bie SIcbfeln nad) ber Kebe

Gricb». Sie unterbrüdten ein £acben, unb Sonnenfamp flüfterte

branden $u:

,,G» febeint faft, ber Mann glaubt, roa» er fagt."

G» fam neue 3»fubv, beim ber Soctor fanb fid) ein unb

mit il)m £ina, bie itjre Jreunbin bei ber SRüdfetjr in» Seben —
»nie fie e§ nannte — begrüßen rooüte.

Manna tuar banfbar für biefe 3uoorfommenbeit, betoabrte

inbefc eine geroiffe Unnabbarfeit.

Sonnenfamp lub £ina ein, bie Jvrüblingeroocben bei feiner

Secbter jujubringen, unb Manna fennte nid)t umbin, ibre 23ei=

ftimmung au»3ufpred)en.

Unter SSorbebalt ber clterlicbcn Grtaubnif? fagte £ina ja; fie

fubr mit bem Sector jurüd, um anbern Sage» abgebolt ju »erben.

2Tuerbad>. £rtnfcF>au§ am 9U;ein. II. 14
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5fd)jel)ntcs (ftaptttl.

branden blieb, er ging mit äftanna in ben ©arten unb fte

Klagte ifym, fie fütjfe bereite fdjmerjlid) , rote ba§ SMtleben jur

Unwatjrbaftigfeit herleite, benn fte wünfcbe, aufrichtig geftanbeu,

teinesweg^, bafs Sina jum SBefud) tarne, unb tyabe bocfy einftimmeu

muffen.

Sie unterbrüctte fdmell bie Sßortc, bie fte nod; auf ben

Sippen tiatte, benn fie wollte benennen, roie tfyr öon bem ©ctoirre

be§ §aufe§ bereit» wirbele unb fie bie geregelte reine Stille be3

MlofterlebenS fd)toer üermiffe; fie fagte nur, ba£ fie fid) fo fretnb

in ber Sßelt norfäme. WS branden it>r für bies? SBetfrauen

banfte, fdjraf fie in fid) jufammcn unb fagte laum binbaudjenb:

bie 2Belt mad)e rebfelig, aud) toenn man jurüdtjaltenb fein welle.

„(§» freut mid)," nalmt branden auf, „baf? Sie ber ^urüd-

baltung ertoäfynen, bie ganj mit bcnfelben 2öcrten ber ßirebenfürft

in tiefen Sagen mir etngcfdjärft bat, benn er fagte: bleiben Sie

jurüdbaltenb ! Sie üiel unb leid)t fpvedjenben üöcenfdien finb int

©ritnbe eigentlich Dilettanten."

@r glaubte, ba)3 SJianna merte, wie er auf Grid) siele, aber

biefe gab fein &iä)m, baJ3 fie ben Vorwurf bes> ©üettant&rouS

auf 6'rid) begebe, branden fragte nun gerabeju:

„ginbett Sie niebt aud) ein 3)üettantifd}e§ in bem mel fpredicn=

ben .sperrn 2)ournap?"

iOcanua erwiberte

:

„2)er üDtann fprid)t üiel, aber ..."

Sie mad)te eine Sßaufe; branden war gefpannt, YoaZ fie I;in=

jufügeu Würbe.

„. . . er fpridjt mel, aber er beult aud) mel," ©otlenbete

SDlanna.

9(uu wählte branden belmtfam eine 9tid)tung, bie bei fd)ar=

fem 3>ifir fca§ £>id nid)t üerfebten feunte.

6§ War bieg laum nötbig, benn ein SOcann, ber bie Sinie

feiner 5ktf)ätigungcn fo Weit au§bel)ntc, wie (Md), bot 2tngriff&

punfte genug.

branden fanb e§ junädjfi anmajsenb , baf; @rtd) eine Stempel

weifye für feine ©ottlofigfeiten in 2(nfprud) nelnne, er fagte: e§

fei eine galfdimünjerei, mit ber meUeid&t ein finblid) üertrauenbeS
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©emütb getäufd)t werben füllte. 6t blidte babci innig auf 2ftanna,

biefe aber fd)trneg.

„SReljtneix 6ie ftcf; in 2td)t," fügte er btnju, „er biebert fid)

an bei allen üfteufdjen."

®a§ 2Bort fd)ien il)tn 3U gefallen, er roieberbolte e§>:

„^iefeg ©id)anbieberu ift eine gefd)idte 9)letl)obe, aber fte

läjjt fid) burd}fd)aucn. ©eben 6ie 2W)t, tüic oft er ba3 ©ort
9)ieufd)l)eit gebrandet; id) l;ab' it)m einmal nad)ge5äb(t, in einer

einzigen Stunbe bat es er t^terjcbnntat gefagt. Gr tl)itt fel)r bc=

fdjciben, aber fein 3)üutet get)t über bie ©renjen bes> Unerlaubten."

branden tad)te, er roufste, rote leidet e§ ift, einen bod)ge=

ftimmten, in ftarter Slcttou ftel)enbeu 9Jteufd)en läd)erlid) erfdjetnen

311 laffen, unb ntd)t otme Sefriebigung getoabrte er, bafj feine

SBorte bei 9)canna ßinbrud fanbcn. §at man einen 9J?enfd)en

in ben ©efid)t§nüufet geftellt, wo er Iäd)erlid) crfcbeint, fo rettet

ifm ntd)tö mel)r; baZ roubte unb bag hoffte branden. @r fegte

inbefs bi"3u:

„Unfer 9to(anb bat 9)iand)er(ci bei bem 93iebermanne gelernt,

nun aber ift e» genug unb $eit, bafj er balb in bie l)öl)eren

Spl)ärcu eintritt."

üücanna teerte nad) bem £mufe jurüd. Stuf ber Freitreppe

begegnete ifyrGrid); 23eibe hielten an. Grid) glaubte ettr»a§ fagen

5U muffen unb er begann:

„3cb fann mir benfen , bafs e§ ^bnen peinlid) fein mag
,

%t)t

3)af)eimfein mit einem $efte 311 beginnen; ber fommenbe Sag
erfebeint bann leid)t teer."

„2Bef3f)alb rooüen 6ie meine ©ebanten roiffcn?" entgegnete

SDtanhä unb ging roeiter.

6ie ging bie treppe binan, fie prefjte wie im 3orn bie

kippen, bie fo §arte3 gefagt batten. 2öie tarn bie§ auf ibre

Sippen? 2£ar e§ gebeime 3'Utcb.t üor Stnnäberung? 2Bar e§ ©tot3?

Ratten bie Ginflüfterungen s^randen§ fie baju Perteitet ober roirfte

2(Ue3 3ufammen?
Sie bereute, baf; fie am erften Sage it)rcr 9tüdfel)r in» Gttern*

h<xu% einen 9ftenfd)en perleid batte

2)en ganjen Slbenb blieb fie auf ifjrem Bi^wer. 9?od) fpät

tlopfte belaub an il)re Sf)üre unb lief? nid)t ab, big fie ilmt

öffnete. Gr febte fid) 311 ib>r unb fagte:

,,2ld), Warna, non Slllem, roa3 id) beut erlebt, will mir
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ba§ @ine uid}t au§ bem Sinn. Sebev, bem icf} eine ©abe braute,

jagte mir: $#} will aud) für Sie beten, $ann man benn ba»,

unb rca» nüfct e§? 2öa3 nü£t es, loenn ein 2lnbere3 für mid}

betet unb 311 ©ott 2llle§ ©ute unb Sdwne t»on mir fagt unb
für mid} wünfdjt? 3BoS foll ba3 Reifen, wenn ia) nid}t fetber

brat» in meiner Seele bin?"

„ftolanb, ms fprtd?ft $11? 2öa« baft S)u für ©ebanfen?"

rief Sftanna unb fajste il}tt an beiben Sinnen; bann liefc fie ben

Grftaunten ftill freien, eilte in xEjre Kammer unb warf ficb bort

auf bie Äniee.

^teute fd)on faf} ftc ben 3^'fall im §aufe. Sie betete für

JRolanb, baf; fein ©eift erleuditet unb befreit werben möge, aber

in ib,r ©ebet hinein giidte etwas* §rembes\ Sie rang bie §anbe,

fie flagte, fie weinte. 3ft es" wat}r, bafs ^iemanb für einen

Slnbern einfteben unb für it?n fid) opfern faun? üftein, e<§ ift

uiebt wat>r, e3 barf uid}t fein! SGBte t>cn einer faßbaren Saft

niebergebrüdt, bie bom .ffimmet fiel, füllte fie ftd), ba biefe

grage unb £lage ftd} in ilprem Renten bewegte. 2Ba§ ift ba§?

Gin -üienfd} fann einem Slttbern mefyr 25öfe§ al3 ©utel tl;un?

3ft ba3 fo? ÜDhifj baZ fo fein? §eftig rang iljre Seele, aber

cnblid} lächelte fte, benn e» ging ib.r auf: if;r ift ein grofser

$ambf befd}ieben; er beginnt bereit«. Sie foll bie Seele i£>re$

SBvubevg retten unb fte fagte ftd}, bajj bie<§ niebt in ^eftigfeit,

fonbern nur in Sftilbe unb Sanftmutt) gefcfeefjen fonne.

Sie richtete ficb auf unb fehlte in bas* 3imwer ju Dfotanb

jurüd; fte reichte if}m bie §anb unb fagte:

„2ßir wollen einattber Reifen, immer beffer ju werben. %a) fjabe

2>ir Diel ju geben unb mel 3U nehmen. 25od} ba§ wirb ftd} finben."

Sie fe£te ficb rutn'g ju if)m unb f}iclt feine §anb.

„2ld}," rief 9iolanb, „wie woljl mujj SMr'ig fein, jefct wieber

batjeim; ba» ßlofter ift bod} feine Heimat, für -Kiemanb."

„2)arum ift c» ba§ .£>öd}fte," erwiberte ÜDlanna. „3eocn £ fl9;

jebe Stunbe geigt e§ uns", bafj wir t}eimatlo3 ftnb auf biefer

SEBelt. SBenn biefe Söelt unfere Heimat wäre, fo Ratten Wir

35eibe_, S)u unb id} — nein . . . 2ßa3 bringft aud} S)u mid} ju fo

unpaffenben Dieben!"

„Grid} f)at 9kd}t," nafym 9?olanb auf; „er fagt, 5)u feieft

in sJBal}rljeit eine fromme Seele; rcaS Millionen nur mit bem
Stunbe rebcu, bai tomme 2)ir au§ bem §erjen."
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„®a§ bat Grtdb gefagt?"

„2>a, unb nod? biel mebr."

„3Iber IManb," fiel Sftanna ein, „man mufs nie erjäblen,

too§ 2Inbcre über einen 2ftcnfcben gefagt."

„2Iucb nid&t, roenn e<§ ©ute§ ift?"

„2Iud? bann nid?t. 2Ran lann nid)t reiften — nein," unter:

bradj fte fidt) , „3)u bift rool reebt glücflid), baft S)u einen fo

juoerläffigen $reunb an Gridb &aft?"

„©eroif;! Unb gefällt er Sir niebt aueb beffer afö Sßranäen?"

ÜOtanna trollte läa^eln, aber fie unterbrücfte e§ unb fagte:

„2afj Ttr t>cn deinem £eb,rer bie Ccbre geben, bafc man nie

ttergleidben fcü. 9?un aber bebenle, baj? id) im Kloftcr roar unb
t>icl allein fein muf;. ©ute 3cact;t.

"

Sie tiifcte ben 93rubcr.

„Sergifj nidjt," rief er il;r im fortgeben noeb, ju, „bafe Sit

Seine beiben §unbe mitnimmft, trenn Su freieren gebjt. Ser

Ärifd&ct roirb fte Sir bringen."

Sftanna burftc nod) nidjt allein fein. Sie blatte im fllofter

{einerlei Sebienung gehabt, nun aber mufjte fte fid) — benn ber

SBater tjatte c3 befehlen — r>on einer Kammerfrau ent!leiben laffen.

3ll§ bie Kammerfrau bie fdjönen fdjtuarjcn $-led)ten auflöfte,

rühmte fte ba§ gefunbe tfolle «"paar.

Unb bod? — badjte 2Rauna — roirb biefe* §aar fallen.

G3 burcbjudte 9ftanna ein Scbred, fte glaubte bie Speere ju

boren, bie ba§ §aar burcr/fdbneibet.

Grtblid) war fte allein unb naebbem fte lange in ftillen 93e=

trad)tungen unb ©ebeten üerbarrt, fdprieb fte an bie Oberin:

„2Btr feierten bleute ben ©eburtstag meine! 23ruber§ unb meine

5Rüdfeb,r in3 elterlid}e §au£, id) aber feinte mieb, nad) meinem
©eburt»tag, ber bie ^eimfeb;r in3 erotge 3?aterb.au» fein roirb."



$tl)\\tt§ SBufy

<Er|leö dapittl.

3)ic ©age erjäFjIt t>on einem SRiefenfinbe, bas§ bcn pflügcnben

Söauer fammt $fhtg unb ißferb für ©picljeug bielt, in bie ©cbürje

nafjm unb baüon trug.

2tebnlid) erging e§ SJlanno.

2£eit hinaufgetragen , roeltüergcffenb unb roettübernnnbenb tt>ar

all bie Jage unb ÜRädjte ibr Renten gemefen, baji ibr ba§ £rci=

ben ber ÜIRenfcbcn roie ^inberfpiel ncrfam. 3)o§ £eben ift eitel

Spiel, nur ber £ob ift ernft.

©o benfenb ftanb SJtanna früb am SJtorgen nacb bem ©e=

burt^tage 9tclanb§ am ^yenfter ; fie far) in bie Sanbfdjaft, fie badjte

an bie 2ttenfd)en, aber 2Ule3 erfcbien ibr roeit , lueit entfernt.

S)ie Älofterglode, bie beim erften 9Jtcrgenftrab.l bie 3ögltnge

geroedt b,atte, lag ibr nod) fo in ber Erinnerung, bafj fie im

©d)lafe iljren ©cball ju böten nermcinte unb banon ertredt tnurbe.

©ie b,atte fidi erft beftnnen muffen, fro fie benn fei.

S)u bift babeim. — 2Bo ift babeim?

Sllleg roar nocb rubig in ber Wüla, SDcanna allein roacbte unb

mit ibr ba§ jabllofe §eer ber Söögel im ©arten.

©ie ging in fcen $ari", fie empfanb eine llnrube, fte flaute

um, al§ füf/tte fie ben 33lid, ber auf ibr rubte. 2tud) Grid} tr»ar

am früben üDlorgen erroacbt unb ftanb am ^enfter. Slber er bütete

ficb ftobl, burd} ein 3rid)en tunb ju geben, Iren er gefeben.

Gr batte ba§ ^enfter geöffnet unb 2ftanna getoabrt. Seife 50g

er ficb äurüd unb badjte fid), bie erfabrene §erbbeit »ergeffenb,
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in bte Seele be§ 9)cäbchen§, ba3 au§ ftöfterlicher 2lbgefd^iebenFjeit

in ba§ fo reid? auSgeftattete elterliche §au§ jurücfgetebrt mar.

G§ läutete int nahen Sorfe unb e§ läutete fcon allen Guben,

biefieitS unb jenfeitö am Ufer, ftrontauf, ftromab.

SDtanna öerttefj ben $art unb fehrte in ba§ ,fjau§ jurücf, um
ihr ©ebethuch ju boten. Stuf bem %lut hörte fie, mie gräulein

$erini ben Sienern Stuftrag gab, bie Simmer für bie Stodjter be§

S?anbrid)ter3 bereit 5U halten. -Jftanna hatte e§ auf ben Sippen,

ber oormaligen Grjieherin ju Hagen, mie fie fich. eine unmahre

Sejichung auferlegt, benn fie fürchtete £ina'<§ Slnmnft, beren

flatterhafte* SSBefen ihr am geftrigen Sage fo ftörenb gemefen ; aher

fie hatte fich üorgefetrt, 3ltte3 in fich allein ju überminben, unb

e§ mar ihr ßntfebtufs, £ina grabau§ ju bitten, fie je|t nicht 3U

befueben; fie mar c» fich fcbulbig, jefct allein ju bleiben.

Sa fam ein 33ote mit einem 33riefe öon £ina, bie bebauerte,

bajj ihr nicht möglich fei, bie längere ©aftfreunbfehaft auf SSilla

Gben anzunehmen. Sie hat SRanna um ein SBort ber ^Beruhigung,

ba£ fie ihr beäbalb nicht gürne. DJlanna mar froh, nun ohne

2$erte£ung frei fein 3U fönnen.

Sie ©lode läutete mieber unb DJlanna ging jur Kirche.

Kräutern $erini mar ftolg unb glücflich; bie älnbcren mochten

2Ranna mit filtertet ju geminnen fuchen, fie altein tonnte mit

ihr jur Kirche gehen.

„§ahen Sie nodh immer bie ©emotmheit, ÜDlorgen» nicht gern

311 fprechen?" fragte gräutein $erini.

üDtanna niefte ftilt.

2Ü3 bie ÜDMfe SU Gnbe mar unb bie Reiben mit einanber

bie Kirche öerltefsen, fagte Kräutern $erini, ba£ fie SJlanna bei

bem Pfarrer einführen motte, ber erft mährenb ihrer 2thmefcnbeit

hieher werfest mar.

Sftanna hat, fie allein gehen 3U taffen. Sie ging nach bem
s$farrhaufe. Sie fchien ermartet morben ju fein, benn ber Pfarrer

tarn ihr auf ber £reppe entgegen unb begrüßte fie mit einem

Segensfprucbe. Gr führte fie an ber §anb in fein 3immer.
üftanna muftte fich. auf ba§ Sopha fetjen. Sie begann:

„Kräutern $erini moltte mich hei Shnen, bücfttüürbicjer t£>err,

einführen. Sa§ mufj man bei einem fremben üöcanne, aber Sie

finb fein frember üDZann, Sie fmb ein Siener unferer heiligen

Äircbe."



— 21G —
S)er Pfarrer legte feie Option ber feinen §äube auf einanber

unb fagte mit ruhigem 5£one:

„Sie fmb auf bem rechten SBeg, halten Sie ifyn inne. 3Me

SMtlinge fommen in einen Ort, finb fremb, milbfremb, fte miffen

niefrt, ob frier ein 9Jcenfcfr ift, ber gleite ©ebanfen fregt roie fte,

unb unter ihnen finb aud) nicht jltoet 9)tenfcfren, bie ba$ ©leicfye

beulen bei bcnfelben SBorten
; fte ttaben fein Q3anb ber Einigung,

fie flattern in ber Schiebe nrie ba£ Sonnenftiiubcben. Sie aber,

treten Sic in ba£ enttegenfte S)orf, Sie finb baheim, ba ift ein

§&u§ unb barin ein ÜDcann, ber ^bres ©cifte§, ber Sie al§

23ruber, al§ 3>ater begrüfst; benn er ift bvngefefct non einem

tv)öbern, unb Sie finb hergeführt üon einem Zobern. Seien Sie

mir boppelt roilltoinmcu , ba Sie biefe* fogleicfr roufjten. klopfe

an meine Sfrür, e§ mirb ®ir aufgethan ju jeber 3ett ; flopfe an

mein ^erj, ee> ift 2>ir aufgethan. ^cr) frabe Fein eigen §au§, !ein

eigen $)ct$, ™ein ^au§ ift bem, ber mir nachfolgt, unb mein §erj

bem, ber e§ beroegt."

S)er Pfarrer hielt eine Söeile inne, er betrachtete Sftamta, bie

bie 2lugen gefd)(offen Ijatte, roie roenn fie nid)t in bie Sonne
fdiauen tonne, nid)t in ba3 2(ntlin, auf roeld)c§ ber ©eift fid)

nieberläfU. 2)er Pfarrer mod)tc ahnen, roie fte beroegt roar, er

wermeitte abficbtlicfr auf ber allgemeinen Sktracfytung, ohne in§

^erföulidje überzugehen, er roolltc ben ,3ra i efpalt sroifchcn ber

5Tochter unb bem SBatet nidit erweitern; DJianna bagegen roar

;mrüct"baltenb, benn fie hatte nur bem Moftergetftlicben ben erften

©runb ibrer Opferbereitfdmft gebeichtet unb bitte bie ©rlaubnif;

erhalten, e§ fortan ju tterfebmeigen.

93cibe maren surücfbaltenb unb 93cibe rotteten nicht, bafj fie

nichts for einanber ju »erheimlicben batten. S)er Pfarrer legte

ihr freunblid) bie §anb auf<3 .öaupt unb fagte:

,,^a, baf? Sie allein gefommen unb miffen, roarum Sie allein

gefommen, baS überhebt un§ jeber Serftänbigung, roie e§ bie 2ßelt=

linge nennen. 2>crftänbigung!" roieberholte er ladjenb. „Unb fte

öerfte^eu einanber bod) nie, bie ©ebitbeten, roie fte ftd) nennen,

ober bie Sclbftgebilbeten, nüe fie fiefr nennen follten, benn fte

glauben , bafj fie fiefr fclbft gu etroa§ machen, freilich fie bebürfen

ber Empfehlung t>on einem Slnbern, ber mufe fagen, ba§ ift ber unb

ber unb er ift fo unb fo; mir aber, mir bebürfen feiner Empfehlung,

leiner Ginführung. Spreeben Sie mit mir üon 2IUem, mm ^eiligem
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unb Perfektem, tum allem ©roj?en unb altem kleinen. 2Benn man
Sie in bei- 2Bett 6cunru|rtgt unb ßetmatloä mad)t, wiffen Sie, l)ier

ift föube unb |>eimat. Sa brüben bat $\)t SSatcr ein SBarm^auS

für Sßffanfen-, bie nicht heimifd) finb in unferm filima; biefe Stube

ift ein 2öarmbau3 für bie ^Sflanje be§ ^eiligen ©tauben», bie nicht

beimifcb bort ift. %& Ijebe feinen Stein auf, gegen -Riemanb, aber

id) fage unb Sic wiffen c?, biefe Sßflanje ift vom .fümmel in un§

gebracht unb ift in biefer 2Belt in frembem $ltma."

3)er Pfarrer blieb am genfter fteben unb flaute IjtnauS;

Sftanna fafj auf bem Sopb/a.

©eraume 3eit mürbe fein 5öcrt gebrochen.

DJtanna mar ergriffen t»on biefer ebfen 33ereitwilligfeit.

Schüchtern fragte fie, wie fie fid) ju att ben 9Jienfd)en üer-

batten fofle, bie fiel) in freundlicher SSBeife ihrem Gltembaufe an=

gefchfoffen unb fid) ber SBilbung rühmen büvften.

„Sie fragen gut unb beftimmt, ba§ ift 3ficbcu ber Steife," er=

wiberte ber Pfarrer. „2Ba3 Sie thun feilen? £äd)eln follen Sie

ju all ben ©rofctbuereicn ! Sicfe SMtWeifen thun grofc unb finb

fo flein in ihrem Sünfef, bafj bie 20ett nicht mehr SBerftanb befifte

unb üon nicht mehr 2Bei§heit regiert werbe, atö ihr Skrftanb au§=

inifit; fie wiegen ©ott nach bem @ewid)te ihres ©ebirn§."

@§ war plöjjlid) ein anberer Ston, in bem ber Pfarrer fprach,

ein heftiger, anftürmenber, fo baf? Lianna erfchroefen jufammen;

fuhr. 5)er Pfarrer, ber t>a$ wobt merfte, fajjtc fid) wieber unb
Tagte

:

„Sie fehen, ich hin noch fdjrcacb, unb laffc mich ju öeftigfeit

hinreisen. Sie werben Sie nun auch fennen lernen, bie fogenannten

3?ernunfthelben, ober eigentlid) bie 2Sernunftfd)Wädilinge, bie nie

befehrt werben fönnen, benn ihnen fehlt ber 2Ruth, ber jur

Scmutb, Werben fann."

S)er Pfarrer glaubte, baf? üfleanna toerfter)e , Wie er bamit

auf Grid) jiete ; er Wollte twrerft nicht näher eingehen, aber fte

follte vorbereitet fein. IJetjt Wenbete er fid) lächelnb, fefcte ftd) unb

fagte:

„Sod) verlieren wir un§ nicht fo weit. Spredien Sie."

2)canna ftagte, wie febwer e§ ihr Werbe, noch ein ^atjx ber

Prüfung burd)inad)en ju füllen, fid) in ber 2Belt ju bewegen, um
fid) t>on ihr abjulöfen.

2)er Pfarrer beruhigte fie, inbem er fagte:
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„Sie Woüen ben Sdbfeier nehmen , er ift bereits über Sie ge=

breitet unb über bie 2Belt, unftdjtbar für älnbere. 2llle§ in ber 2ßelt

berührt nidjt Sie felbft, e§ ift ein Soleier 3Wifdjen %b.nen unb
ber 2Be(t; unb biefer Soleier fällt erft, wenn ber Job unS erlöft."

Sr ging befyutfamer als branden ju Söerfe, er wollte nid)t

gegen Gricb, fämpfcn, unb baburcb »ieüeidjt erft ein ^ntereffe in

üftanna werfen, er lebte ihn, aber in jener mitteibigen 2öeife,

bie ber auf SJJojüüjem Stebenbe fo leicbt einnimmt.

2tl§ SJknna fragte, warum ber Pfarrer niebt feinen ßinfhifj

barauf gewenbet, bafj Cmcb niebt in» öau» gekommen, entgegnete

er, wie er fut biefee Gifer» freue, aber man muffe 33iele» ge=

wäbren [äffen in ber SBelt, unb gegen ben SSater Wäre jcber

tfampf im 23orau» »ergeben» ; baju fyabt SRolanb feinen eigenen

28illen eingefe&t. Uebrigen? fei ßrieb, wenn aurf) ein »ollenbeter

Äefcer, beeb oon einer gewiffen Slnerfennung be§ «^eiligen, ob=

gleich oiel «öoebmutb in biefer 2(nerfennung läge.

Otme Ueberteitung fagte ber Pfarrer, 2ftanna möge beimfefyren,

man werbe fte ju §aufe erwarten. Sie feile nie »erbebten, bafj

fie bei ibm gewefen, aber er oerjeibe ibr im $orau», wenn fte

ilnt oft geraume 3eit tternaebläffige; er rerbletbe umoerbrücbticb

ber lleberjeugung , baJ5 ibre innerfte Seele bem ijei[igcn ©lauben

5ugewenbet bleibe.

„üftun geben Sie," frf)loJ3 er, „unb wiffen Sie, baf> icb für

Sie bete."

Oftanna fab ibn grofj an. „^cb, werbe für Sieb .beten" —
wie oft Ijatte fie bies Söort gebort, obne einen 3>»eiM baran 3U

begen; jefct fam es ibr ganj neu oor, bie 5ra9 e 5uc^te t>ux<i)

ibre Seele: Äann man benn für einen anbern Oftenfcben beten?

2a? SRätijfel, baS Siolanb in ib,re See[e geworfen, ging neu

auf, unb Wurf)» jum Dfätbfel ihre» £eben».

Sie wollte fragen, ob Äinber für bie Sünben ber (Eltern

büpen muffen, ob nicht nielmcbr ba» Minb für bie Gltern fübnen

tann. Sie Wollte bem Pfarrer bas 2lllc» fagen, er füllte ibr

betfen, aber ba er jeijit wieberbotte : „Ohm geben Sie mein iiinb!"

wenbete fte ibr fragenbe» 2luge oon ibm ab unb'.' ging.
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Imrifcs CCapttcl.

Jräumenb ging Sftanna be£ SBegeg, fte mürbe geroedt, benn

bie beiben ^unbe, 9Me unb S)tftcl, fprangen an if>r empor, fie

roaren frob, tbre öerrin roteber 311 baben.

„So, unfer SBUbfang ift roieber babeim?" rief eine Stimme
au3 ber §eme; e» mar bie be» ^rifebers, er b,atte bie Jounbe

gebracht.

Sie borte fanm, roie ber .firifeber, näber tretenb, tton feiner legten

Sergangcnbeit enäbfte ; er[t a(» erjagte: „^a, faulem, icb bin

ein einfältiger ©efeil geroefen nnb b,abe tiefe $eue," fragte fte:

„2Ba§ babt %bx benn getban?"

„Sobo! Safj icb niebts getban babe, bereue icb; bat5 icb mein

Cebenfang ein einfältiger, efyrficber £er( geroefen. Sft'ä benn

roabr, bafj Sie -Wonne »erben rooüen?"

S8et)or 2Ranna antroorten fonnte, fubr ber Ärifcb/er fort:

„^cb, b,abe aueb manchmal ba§ Verlangen, icb, möchte in3

.ftfofter gelten. 2FUt bem feeb^igften ^abr feilte ^eber in» Softer

geben fönnen ; nicht» tbun a(» trinfen unb trinfen , bis ber Job

bie $oÜ5eiftunbe anruft. Slber icb roill t>om Job noch, nichts

roiffen, icb jag' roie ber SBogt non üDtattenheim : £>err, roie Tu
nnllft — ^cb, babe noeb feine (Site."

Ter törifeber hatte bereit? am üJcorgen etroa» aufgeregte» unb

Sallenbes, SKanna fürchtete ficb ttor ibm, bennoeb reichte fie ihn

bie öanb unb ging mit ben .öunben bafon.

,,^cb hab' nod) eine Sitte f" rief ber Ärifcber 2ftanna nacb.

Sie blieb fteben.

Gr fam ju ihr unb fagte, bafi ibm ber 2(idjmetfter ein Soe-5

,^ur Tombau=Sotterie gefebenft babe , er aber babe ba» Soos bem

Siebenpfeifer perfauft , unb roenn nun auf bie -Kummer bas große

SooS herausläute, roürbe er ficb alte §aare aus bem £opfe reiben

unb hätte aueb bei feinen Äinbern feine rubige Stunbe mehr;

SJcanna möge ibm alfo einen Jbalcr febenfen, bamit er bas £oos

lUrüdfaufen fönne.

Scbelmifch fegte er binju:

„Unb e§ ift eigentlich aueb, eine fromme Sache unb pafjt

für Sie."

2ftarma »erftanb nid)t, roa§ er bamit meinte; fte liejj fta?
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je^t crft erflären, baß man jum 2Iu§bau eine» 2)omeS eine Sotterie

erricbtet bäht. Sie fdienfte bem Ärifcbcr ba» »erlangte ©elb unb
ging eilig bauen.

Sie ging am Dibein entlang, ber Strom ftof; fo rubig, bie

SBeiben am Ufer jitterten in ber 2ftorgentuft unb fpiegetten fid>

im Strom; in Seinen Greifen, bie ftcfc auf bem Spiegel bitbeten,

jeigte ftcb 1>a$ Spielen ber 'fiiifye. SOtanna trat in ben $arf.

3;n bie rubige Suft ftrömte ber 2)uft ber 23himen, unb fte roaren

bell unb frifcb; bie garbe ber einen bob unb nerflärte bie ber

anbern, ba§ SBeifs mar noeb beüer bureb bie tlaue, bie rotbc

9?acbbarin ; bie brenueube %axbc mürbe gemilbert tton ber fanften

;

es" roar roie eine beilige, ftitte Harmonie . . .

SBarum tonnen bie üDtenfdjen nid)t im #riebem?reicbe leben?

2Mcb eine Dtubeftätte tonnte ba§ Canbbau» biet fein!

2Ranna lief? ftcb auf ibren einfamen Stur) l unter ber ^»änge=

efebe nieber unb jefet baebte fte, roarum fte geftern gegen Grid)

fo febroff gemeiert.

Sie mellte ibm bei ber erften Begegnung fagen : ©tauben Sie

ja niebt, bafc icb, meit Sie abhängig ftnb, mir fotcb.e§ Ijeran^

uabm.

3ur felben Stunbe roanbette Gricb atiein bureb ben 5ßar! unb

uabm ftcb t»or, bei ber erften Begegnung 3U 2ftanna ju fagen:

^cb möcbte niebt, bafj unfere 93e$iebung mit 2?erftimmung ober

2ftif;üerftanbnip anfange.

3efct borte SJcanrta Scbritte naben unb febaute auf; Gricb fam

be<3 SBcges. Sie blieb rubig fi$en. Gr fam näber, er grüfjte

unb ßeine» r»on 93ciben fagte bie ©orte, bie fte ftcb ftitl »or=

genommen batten.

Gricb braebte ftottemb etmas berüor, bafc ein Grjtefter ftcb

(eicfyt »erleiten liefje, ftcb in bal 2>enfen Slnberer ju üerfe^en,

aueb ba, roo e§ ibm niebt juftebe.

(*§ mar ein bebrücfter Ston in feiner $ebe, üDlanna roufcte

nid)t^ ju erroibem. Seibe febroiegen, man borte niebt» als
1

ben

Vogelfang. Gnblicb fagte 2ftanna:

„Gr^äblen Sie mir »on ^Rolanb. SHe ift er?"

„Diolanb bat fyfei^ , 23ebarrlid?feit unb Söabrbaftigfeit ; ba§

ift ber ftttlid)e ^elfengrunb, auf bem ftcb gut baut."

Unroillfürticb bob DJcanna mit beiben §änben ibr ©ebetbud?

in bie §öb,e, als" märe e§ ein Scbilb.
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Gridj glaubte eine Slnbeutung in tiefer 33ett>egung ju finben

unb er fagte:

„üMd? freut an DManb befonbers, bafj er einen eigenen Söttet

bat unb feinen eigenen klugen üertraut."

£urcb ibre Seele judte ettoas toie Scbmerj, benn bas 2£ort

branden» ging itjr nadj. 3ft ^cä 33eneb,men Griebs bas, roas

•jkanden „ftcb anbiebern" genannt hatte?

Dfolanb, branden unb Sonnenfamp famen bafyer, 3Jlanna

ftanb rafdj auf unb ging mit iRoianb an ber ipanb nacb ber

SSilla. branden fagte fofort, bafj er aueb in ber Äird)e getreten,

es aber für ^ftiebt gehalten b.abe , 2Ranna nieb, t burd) einen 2fior=

gengrujj $u jerftreuen.

branden erjäblte üiei t>om Seben auf bem ^agbfcbloffe unb

non ben Sejiebungen jutn £ofe bes dürften r
rete 3U bem bes"

gürftbifebofs.

„Siebe» ftinb," unterbrach Sonnenfamp, „£u baft ßerrn uon

branden nod) niebt gratulirt, er ift Äammerberr geworben."

2Jianna glüdtüünfcbte unb branden erjagte in Weiterer SBens

bung, melcti ein (Eontraft es fei, bajs er im Sommer ein 33auem=

fneebt getnefen unb im hinter Atammerberr fei. Gr berid)tete

weiter, ba$ ber gürft tiefen Sommer in ßarlsbab ben 93runneu

trinten tuertc.

Sonnenfamp fefcte binju, tafj ber Seibarjt aueb ibm tiefen

Srunnen nerortnet habe, ber ibm juträgüajer fein foile als ÜBidjp.

2Bie eine ßette fctjto^ es ftcb an, all branden weiter erjä^lte,

bafj aud) fein Scbtnager Glotnüg unb feine Sctwefter 33eüa tiefen

Sommer Äarlsbat befudjen mürben.

töaum ine elterliche Saus üerfetd, fab ftcb ÜRanna fofort

roieter in ©etanfen baüongefübrt in ben Strubel eines 53ate=

lebens. branden berietptete bann, tafj er bas fdjneeroei^e ^ßfert

mit nad; 2£olfsgarten nebme, um es üollftänbig für 2Jcanna ju

breffiren. %i)re Ginfpradje, bafj fte feine fiuft mebr i)abe, ju

^ßferbe 311 fitzen, tuurbe Dom ÜBater gebieterifd) abgennefen. branden
»erftanb es, ben gebieterifd; heftigen ;£on Sonnenenfamps afs

©djers ausjuiegen.

2)at ^nnigfeit nabm er nun 2(bfcbicb unt ritt im febarfen

£rabe tie Strafe babin, bie Junten fprübten unter ben töufen

feines ^ferbes; ber Dtotfnecbt hinter ibm führte bas fcfyneeroeifje

Sßferbdpen am §alfter.
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@3 erfetten äftcmita inte ein Sinnbilb, baf3 fie nod) einmal

ju Sßferbe ji$en füllte, betör fie, allen £aub ber Söelt ablegenb,

nur im ©ebanfeu ber 6'roigf'eit lebe.

Sie geleitete ben 33ater burd) Sßarf' unb ©arten, burd) bie

Jreibbäufer. Sontrettfamp batte e§ auf ben Sippen, iljr bie mit

3uoerfid)t er»artete Stanbe«erböbung mitjutbeiten , aber baS .ftinb

foüte ntd)t fo pliHUid) in t>a$ mclfältige ©etriebe hinein oerfefct

»erben, -Oat Sefjagen betrachtete er bie großen füblänbifd)en

23äume unb Sßflanjen, bie nun balb in§ §rcie gebrad)t »erben.

Suerft öffnet man bie Sbüren, um frifebe Suft einbringen 51t

(äffen , bann erft bringt man fie unter freien £)imme! an gefd)ütjte

©teilen. So aud) »ollte er e§ mit feinem ftinbe Ratten.

(Sr »ar aufrieben, ba£ fie fo fügfam »ar, er t?offte bie 6d)»ev-

mutb gari? oon i(;r 31t t>erfd)eud)en.

9)canna batte fieb eine £age3orbnung feftgefe^t, bie fie »ie

eine Orbcu^regel inne bielt, unb biefe Strenge tbrey 2Befen§ übte

eine @in»irfung auf ba§ ganje «£>au§. 9)tit ber 9JUitter batte fie

einen fd)»eren Staub, junädift »egen ber Äleibung, benn %xau

Gere«, bie fieb jeben Jag mebrmalS umlleibete, »ünfd)te ba3 ©leid)c

oon DJcanna; biefe inbefj »ar e§ ge»obnt, fid) am 2)torgen für ben

gangen Jag ansut'feiben, ja fie Hejj fid) nur »iber»illig Sebienung

burd; bie Kammerfrau gefallen. Sie blieb in bem am borgen
angelegten bleibe, unb e3 erfd)ien ibr bem böberen 9J}enfd)enleben

entfpreebenb , baf; bie Sionncn unoeränberlid)e Äleiber tragen;

bamit fällt alle« S3ergeuben be§ Senfen^ für bie äußere Qt-

fd)einung »eg.

2(n ber melgefd)äfttgen 2ßobIt()ätigfeit ber $rofefforiu nabm
fie feinen 2(ntbeil; fie batte htrj erflärt, bafj fie nod) ju febr mit

fid) fetber ju tbuu f)abe unb nid)t bereite auf Slnbere »irren tonne.

^aju batte fie eine entfd)iebene Abneigung gegen bie Helferin,

Fräulein 2Jlild); fie oermieb jebeä ©efpräd) mit gräulein ÜJHld)

unb reid)te il)r nie bie §anb.
©egen bie ^vofefforin blieb fie ebrerbietig, aber ablebnenb;

ben Sebrer ibre<§ Q3rubcr3 bel)anbelte fie »ic ein jum $aufe
©ebörige», ju bem man inbefe nur eine Söejietrang fyat , »enu

man feiner bebarf. ©3 gab Stunben unb Jage, »0 fie über

it)rt bin»egfab, at§ »äre er ein Stubl, ein Stifd). Oftmals

fragte fie ifjn gerabeju, »enn ibr ein ©egenftanb be§ 2Bijfen3

untlar »ar; fobalb aber @rid) eine (Erörterung anknüpfte, bie
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über bie ©renje be§ öon ihr ©eroünfcr/ten hinausging, fagte jte

mit großer SBeftimmtbeit

:

„Sa§ roollte ich nid)t fragen, 3d) banfe Serien für ba§, toa§

Sie mir mitgetbeilt."

9cie empfing fte eine ^Belehrung t>on ihm, für bie fie nid)t

fofort banne, tote fie auch, jebem Sienftboteu für jebe §anbreicbung

banfte.

SRegelmäfugen Unterriebt nahm fie bei ber Xante Slaubine

im Warfen fpiel, unb tiefe mar bie Sinjtge, bie ihr 3uixatten ju

befifeen fd)ien; ihr jeigte fie aud? ihre Scbulbefte, namentlich ba*

über 2tftronomie mit eingelegten blauen Stottern unb ben golbenen

Sternbitbern. Xrots einer geroiffen majeftätifeben Haltung batte

(ilautine ettoa§ 3lnfcbjniegfanie§; fie febien and) titoeß im Sieben

verloren ober aufgegeben 51t haben, unb fo totrt fie in ibrem Söefen

roeieber unb an^iebenber für SOcanna.

3n bellen dächten roaren fie oft ftunbenlang auf bem flacbeu

Tach ber SßtQa unb febauten nacb ben Sternen. @8 geigte fieb, bafe

ÜDtanna grünblicb unterrichtet roar, benn bie ttlofterfcbule, in ber

fie gelebt batte, legte befonbern -Jcacbbrucf barauf, bie roeltltcben

cduilen an roiffenfdbaftlicber Xüchttgfeit reo möglich ju überragen;

natüvlid) mar alle ©iffenfebaft mit jener Grenze umhegen, bie ber

Glaube fe£te.

DJiebr als über ihre Äenntniffe mufcte man oft über bie ©enfc

traft ÜDtanna'* ftaunen; ibr (rmpfinbungsleben roar nad) allen

Seiten bin burebgearbeitet. 5>ae Seroufetfein religiöfen Grnfte§

unb religiöfer SRcife gab ibr eine Sid)erbeit, bie als Stolj er=

febeinen tonnte. Sie fühlte ftdt) ftetä roie auf einer unfiebtbaren

Grböbung über bie Shibern hervorragen, bie nicht im Glauben

lebten. Sennod) roar bae nicht Ueberbebung, fonbern Getragen:

beit, bie fie in jebem 2lugenblicf mit ben grojjen ÜDIäcbten unb

2{usbiicfcn ausrüftete, in benen fo Diele beilige Scanner unb grauen

ba3 Sieben überrounben hatten.

ÜJianna fragte Xante ßlaubine, ob ihr bieg s2Üleinfteben in ber

SBelt nicht oft fchtter geroorben fei.

„Gereift, liebes Fräulein. 9Wan roeift oft in ber ^ugenb nidjt,

toaS eS bcif;t, einen @ntfd)iuJ3 für ba§ ganje Sieben 3U fäffen."

2)canna fajjte nach bem .Hreuj auf ihrer 93ruft; bie Xante

fuhr fort:

„^a, e§ gebort Scutb unb Xapferfeit basu, eine alte Sungfet
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3U fein; 3ur $t\t, wenn man ficb bap entfdi tiefst, ift man ficb

beffen nicbt soll bemüht, 3n ber Ginfamfett bin id) rubtg unb

wünfd)eto§, aber in ©efellfcbaft unb in ber Söelt erfd)eine id)

mir oft fo überfiüffig , nur au* Sarmberjigfeit gebulbet. Sa muj;

man ftcb, büten, nid)t in 3Jlitfcil> mit ftcb felbft fentimental ju

werben."

„Ratten Sie nie ba§ Verlangen, in ein JHofter gefyen 311

tonnen?"

„^cb, möchte Sie nidit beirren unb frören."

„Kein, fpredien Sie nur, icb fann 2Me» boren."

„Sftun benit, eS gibt 3'Drmen, bie fo »iel Unheil anftifteten,

bafs fie t>a§> Diecbt be§ 33efteben3 üerwirft fyaben. Unb, id) für

mid) tonnte nid)t (eben obne bie J?unft, ofyne freie SDcuftf, olme

Slnblicf beffen, toa§ bie bübenbe $uuft f)erüorgebrad)t unb nod)

berr»orbringt."

9)cauna fab nadibenflieb auf (Haubine.

#ritttö Cupttcl.

ÜDfanna madite feine 23efud)c in ber 91ad}barfd}aft, fte bebarrte

babei, bafs fte nur ]u ihren Gltern unb ihrem 23ruber getommcu

fei, fonft 3U ÜRiemanb.

Siieroetten befugte fie bie 93urg; fte ging allein mit ibren

beiben £unben. Sie liejs ftcb öom 83aumeifter 2lrt unb SBeife bc§

33aue» unb wie er in ber SBcrgangenbeit gewefen, erflären; fie

willfahrte bem SSater, für 2tuefd)müctung be§ erften fertigen Saales,

be§ fogenannten SRitterfaalos , mit bebaebt 3U fein.

Sonnentamp taufte alte 2ßaffen, bie an ben ©änben auf=

gebangt, SMftungen, bie auf Säulen aufgeftellt Werben follten;

er fonnte ftcb ntd)t enthalten, SDiamta im Voraus p fagen, bafs

er 3U ibrem @eburt«tage im §erbft bie 93urg einweihen wolle
; fie

aber wünfebte, bafs bieg unterbliebe. 2as fortwäfyrenbe Seftefeicm

unb Sdmtaufen fagte ihr nicht 31t.

Seit ihrer 9tüdfebr r»om Softer blatte SDcanna, Wenn fte e»

ebrlid) fid) gefteben wollte — unb fie Wagte, ftcb 21H^ J« gefteben

— am meiften 5«ube, bafs fie ifjre §unbe wieber hatte. %a, fie
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fcfirieb einen 23rief an bie Oberin, toorin fie fragte, ob man einen

$unb mit in§ Softer nebmen bürfe ; fte verbrannte aber ben 93rief

lieber, benn fie [teilte ftdt> t>or, wie fädjerlid) e§ fein müfjte, toenn

eine üftonne mit einem .fjunbe hinter brein bureb ben ©arten gebt,

nnb nun gar, trenn jebe üftonne ibren eigenen «fmnb bStte. Suva

erften Wal tädjelte fie cor ftdf> bin, bann aber fteltte fie ftet) bie

$rage: Söarum fyaben roir feine £biere im Softer?

Gricb traf fte, al§ fie auf ber 93an! fafj unb mit ben §unben

fprad).

„$inbcn 6ie aueb," fragte fie, „bafc fold; ein £unb einen

unfäglicb traurigen 3Xu§brucJ in ben dienen bat?"

,^5öer ibn fud)t, mirb ibn finben. Sie 2Jlt)ftifcr fagen, bafs

ba§ r»om 6ünbcnfaü fäme; feitbem r)abe alte Greatur einen ele=

gifeben 2(u3brud."

ÜDtanna banfte, aber nid)t mit ©orten, nur mit einem 33ttd.

Gin SSBagen fam be§ 2öege§ baber; fd)on tton $erne mebte

ein roeif;e§ Znü) unb £ina rief: „-Iftanna!" Grtd) entfernte fieb.

•Dianna ging £ina entgegen, bie auSftieg unb ben 2Bagen norau§=

fabren lief3. ©ie erjagte, baf; fte bie Grlaubnifj erhalten habe,

bei ÜDknna ju bleiben ; bie Gltern fjätten 2llbert baä Jawort ge=

geben, aber e§ muffe nod) geheim gehalten merben.

£ina mar immer in fetterer Stimmung, tnenn fie nid)t unter

bem sureebtmeifenben 23tide tfyrer SRutter ftanb
;

jeijt gar fprubclte

ilbr ^perj über unb fie rief:

„Senfe Sir nur, Sötanna, tt>ie einfältig id) gemefen bin; icb

babe mir einmal eingerebet, ber 93aron t>on ^Branden f)abe mieb

lieb — nein, ba§ fyabe id) eigentlid) nid)t geglaubt, aber id) r)abe

mir eingerebet, id) bätte tljri lieb . . . Äennft Su Stlbert? Su
ntufjt ibn fennen, er baut ja bie 95urg ba broben. Samat§,
beim 9Jlufi!fefte . . . id) fyab' Sieb gteid) gefeben, id) b,abt Sir 311=

geminft, Su fjaft mid) aber nid)t bemerft . . . bamatS baben roir

un§ sum erften 2RaI gegen einanber erllärt. 2ld), Su fannft Sir

gar nid)t benfen, wie glüdlid) id) bin. 2lnfang§ b,abe id) gar

nid)t mitfingen fönnen, id) b,abe immer gefürchtet, id) fange 51t

laut, bann aber babe id) bod) mitgefungen. 2(d), e§ mar fo fd)öu

. . . fo fd)ön! mir ftnb nur fo gefebmommen in ben £önen, unb
er fingt mter) ganj prädjtig, freilief) nid)t fo großartig mie .^crr

Sournat). ^efet fage einmal, üftamta, mie ift e§ Sir benn geroefen,

al§ Su ibn fingen gehört? £aft Su gemufjt, baf; er ber Wann
Stuer&aa). Sanb^auä am 3^ein. ll f 15
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iß, naä) bem Su micb gefragt haft bamals al§ Su bie Gngels=

flügel auf bem IKüden trugft?"

£ina roartete niebt auf 2(ntroert, fte fubr fort:

„Tu ^aft micb geroifj aueb gefeiert, brausen am Ufer, roie icb

^um crften Tlal am 2hm meinem Gilbert Sir begegnete. IJcb, ^be
Sieb, niebj anfpreeben roollen unter ben Spönnen unb Schülerinnen,

unb icb, tjätte aueb, nicfyt baju fommen rönnen, Sir Stlleg gu

fagen. Su nimmft e3 mir t-Dcf) niebt übel, baf; icb, getban l)abe,

al» cb icb Sieb niebt gefeben? 2lcb, icb, babe 2llles gefeben . . .

unb SÖIeS roar fo febön! Unb bei Stafel ba mar es fo luftig!

Gr f)at mieb einmal gefragt, rearum icb plöfctieb fo traurig au»=

felje. Sa habe xd) ibm befannt: icb bätte an Sieb gebaut, roie

Tu jeijt rcieber ins Älofter gelift unb bort ift'» fo füll unb fo

bumpf, icb glaube, bie Äreujgänge baben alle ben Scbnupfen.

2lcb, rcarum fannft Su niebt aueb, luftig fein roie roir? Sei boeb

luftig! Co gibt rndjis" 58effere§. Unb Su baft boeb, 2tlles unb

fanuft 2UIe§ baben auf ber 2öelt. Sei boeb, luftig! . . 2lcb, ba

fliegt eine SaStratbe! Sie erfte Scbroalbe! 0, roenn icb nur fliegen

tonnte hinauf ju ibm auf bie 23urg unb ibm guten ÜRorgen

fagen unb immer roieber |H it;m fliegen unb bauen fliegen. Sieb,,

DJlanna! SDtanna!"

Siefer roar e» fremb, ba» luftige, ftatternbe üffiefen ber 3ugenb=

genoffin ju feben unb ju r)ören, fte fonnte nichts ertoibern ; £ina

febien bas aueb Ttict)t ju erroarten, fte plauberte weiter:

,,^m §erfat)ren babe icb mir ausgebaut, roenn icb; Su
träre, icb; licfje eine 2lufforberung in» ganje 2anb ergeben: 3»n

brei Stagen foll man mir alle Söget bringen, bie man einfangen

fann. Sann bejabfte icb, erfcbredlicb fciel ©elb bafür, unb bann

liefce id) alle Segel roieber auf Cinmal in? ^reie fliegen. Dticbt

roabr, e» ift Sir jetjt aueb, toie einem gefangenen Söget, ber

loieber in§ ^tde fommt? Unb gefebeibt ift es tton Sir, baft Su
im Srübling beimgefebrt bift. SJian tanjt ju ttiel, roenn man
im SBinter rem Htefter beimfommt. Sierjebn S3älle x)abe icb, im

erften SBintcr mitgemaebt unb fo piele, mele Äränjcben. Unb
roenn man bann feinen Scbab, bat — Sieb, SOlanna, Su glaubft

gar niebt, roie febön bas ift! 3$ bitte Sieb, fag mir nur aud)

Sttle». bliebt roat)r, Su rcillft niebt mebr üftonne werben? ©laube

mir, fte roollen nur Sein ($dt>. SRöcbteft Su rool eine Saronin

fein? 3$ niefct. 2lüe Sage fieb, Pen ber Sippfdjaft begnabigen
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(äffen, tuo man e3 uid)t nqtfcig ^at? üftcin, ba§ möd?te id) nid)t.

llnb bintcrrüdfö wirb man bod) au3gelad)t. 2Benn eine 3lbeli§e

eine Summbeit mad)t, ba bat e<§ gar ntd)tg 51t fagcn, aberkenn

ßineg t>on un3 eine Summbeit mad)t, bui! ba ift gleid) eine ganje

Stabt unb ein ganje§ £anb mit baran fcbulb. 2ld), fofd) ein

retdje§ 9)täbd)en ift bod) red)t unglüdltd) bran! ®a fommen bie

Männer unb sollen ibr ©elb beiraten unb ba tommen bie Tonnen
unb toollen fie mit ibrem (Mb jur üftonne fyaben. ©laube mir,

roenn S)u eine toon jenen grauen träreft, bie jejjt bie lobten au§

bem Scbiffe anS £anb tragen — bie Tonnen roollten S)id) nidit,

S)u lönnteft noeb einmal fo gefebeibt unb fo lieb unb fo gut

fein, aU Su bift. 9iid)t toabr, fte reben SDir ein, S)u feieft ju

einer ^eiligen berufen? ©laub'3 nur nid)t. Söenn id) bie Seute

fo reben bore, irie fdjön e» auf ber Äloftertnfel fei, ba babe id)

immer gebadjt: $a roobl, ba§ ift red)t fd)ön, toenu man fo öor=

beifäbrt auf einer Suftpartie; aber ba SRonne fein! — 2(d),

Lianna, »renn id) 2)tr nur »on meinem ©lud geben tonnte!

Sei bod) auä) luftig! ©ott im^immel! SCßarum fann man uid)t

einem SInbern oon feiner Suftigfeit geben ; id) bab' fo ttiet — fo

toiet! Unb ®ir möd)t id)'§ am liebften geben. $omm, r;afd)e

mtd)! Äennft 2)u nod) unfer altes Spiel: 2Ule§ rca§ Flügel bat,

fliegt? J?omm, bafd)e mid)!"

Sina rannte mit flatternben ©etoänbern baoon, aber als fie

anbielt, fab fie, bafj SRanna ibr nid)t folgte. Sie kartete, biö

ÜIRanna ju ibr tarn, unb ftill gingen bie beiben 2)täbd)eu mit

cinanber nad) ber Silla.

Gurtes OTapitfl.

Sina mobnte neben üücanna, fie ging mit ibr ju Jiircbe, unb
inenn SDknna auf bem Sßege babin unb pituä fagte, fie fpredje

nid)t gern am borgen, blieb £ina babei, 2Ranna brauebe gar nid)t

ju fpred)en, fie folle nur fie atiein reben laffen.

Seim erften 6rir>ad)en fang fie fofort il)re Scala, bann trällerte

fie burd)§ ^au-$ unb faft 31t jeber Stunbe be§ £ageg, toenn man
nid)t ausging ober roenn nid)t 33efud) ba roar, fajj fie am Claoier
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im Mufiffaat unb fang unaufhörlich, 2Xlle» burcb, einanber, ernft

unb traurig, claffifcb unb ntobcrn, menn e§ nur flaute. Stuf

ein thränenfcfiroereÄ ftlagclieb ton ^ergotefe fefcte fte einen über=

mütbigen tiroler 3°ö(er.

2Benn man Sina jum Singen aufforberte, mar fte immer fos

fort bereit; fte fang im ©lauben, ta% ee ben Menüben Grnft

mar, bie fte aufforberten , unb baß fte ibnen Jreube macbe. %b,xe

Stimme war üon mäßigem Umfange, aber f(ar unb bell mie ein

SBalbbadj.

.Harn fte auf bie 53urg, fo benahm fte ftd) gegen ben 2Irch>

tetten fo jurüdbaltenb , bat? ÜRiemanb aufjer Manna etma§ ton
bem StebeSeinoerftänbnifj bemerfen fonnte.

Sae ganje §au» mar burcb bie 2(nmefenbeit Sina's ceränbert,

auch bei Jifcb gab eS oiel Sachen. Schon mäbrenb ber £trfct)en;

jeit hatte man au» ben Jreibbaufern auf 3?i(la Gben frübreife

2Xepfet , unb £ina hatte bie ©emobnbeit, ba§ fte nie einen 2lpfel

fdjälte, fte bifj mutbig hinein unb freute fldt) , bafe fte ba§ jefct

obne Sßermei» ber Mutter tb,un burfte; au» bem 93lide Sonnen=
famp» maebte fte ftdj nic^tä

; fte neefte ben allgemein gefiircb,teten

Unbolb unb fanb ihn ganj manierlich unb ^abm.

2ina afe mie ein gefunbe» Mäbchen, ba» üorn $elbe fommt,

mäbrenb Manna nur mie gejmungen afj. 2ina batte 5reut,e am
Gffen unb hatte $u jeber Stunbe .öunger; fte fonnte immer, mie

fte fagte, etmas ju fieb, nehmen, unb menn e» it)r bei Sifcbe

febmeefte, fagte fte:

' „Manna, baft Tu Sich nicht auch fer)r gefreut, baf; Tu ba§

JHcftereffen Io§ gemorben? £a§ erfte (rffen bar^eim mar mir ganj

neu, unb bei Gucb ifjt man fefyr gut."

2ütd> SSBein tranf fte gern unb mürbe üiel bamit geneeft.

Sie bat (frier), er möge fte r-ertbeibigen , unb biefer erf[arte

:

„Tas fann id). G» ift ein romantifcher 2(bermi§ , menn man
e§ für febön hält , bafj ein 2Räbcr)ert nicht ^reube an Speife unb

Tranf hat. Mit Maßhalten 5Bein trinfen pajjt ftd? gemifs für

ein meiblicbe» 2Befen. %)t 2Bein trinfen nicfjt otel feböner all

fleuch effen, üon einem ^hiere fieb nähren?"

Stile» lachte, nur Manna fah Grid) mieber befrembet an. —
Manna fühlte ftd) oon ber Slnmefenfyeit £ina» mie au§ bem

-ftaufe rjerfcr)euct)t.

3lur bei ber Sßrofefforin , oor melier Sina eine beilige Scbeu
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f)atte, tonnte SJlanna nod) ein Slllcinfein gewinnen; fie füllte

fid) I)ier mie auf ber $Iud)t geborgen, unb auf tiefer §tud)t in

tag grüne §au§ fam fie faft miberroillig ber Sßrofefforin näher.

Sie gleichmäßige ©eelenrufye mürbe oon Lianna erfannt unb fie

lädjelte mte erlßft, ba bie $rofefforin fagte:

„6te möchten rool, baß Sina ju mir in§ &clu$ 3iebe, 6ie

freuen ftd) aber öor mir unb t>or ii)r, ba§ ju benennen."

Lianna geftanb, baß fte nid)t ben ÜDhttb, gehabt, ib,ren Sßunfd)

auejubrüden.

Sd)on am nädjften 3Tage fiebelte Sina in ba3 grüne §üu3
jur $rofefforiu über; aud) bort mar fie balb luftig unb guter

Singe, fie mad)te ba§ ganje Jpau» fröblid) burd) ibre ÜDiunterfett.

SDo fie ging, ftanb unb faß, fang fie üor ftd) bin roie ein SSogel

auf bem 3rt>eig , aber e§ erquidte bem «^örenben ba§ §er§. Sie

STante begleitete il)rcn ©efang 311m Glaoier, unb ber ©efang
ifyrer gloden gellen ©tintme mar ganj frtfd)e ©efunbbeit, belle

Jreube; fie brad)te 3llle§ leidet fjeroor unb jcfct in ib,rer Siebe

mar ein STou ber ^nnigfeit in ifyrem ©efang, ben man nid)t in

it)r t>ermutf)et b,atte.

Sina mar fet)r forgfältig auf it)re ßleibung unb betrachtete

ftd) gern im Spiegel. Slber ftd) mit innerem Sebeu abquälen?

„S'^Ut mir gar nid)t ein," roar ifyre beftänbige äfebenSart Sa*
lad)te, fang unb tätigte; ©eftern ift nid)t meb,r unb borgen fommt
üon felbft. S)aä lebte fo bal)in, baS mar fatbolifd), meil man e£

einmal roar unb e§ mcl ju unbequem ift, etmaS baran ju änbem.
ÜJHtten unter all ben Dftenfdjen, bie 6d)mere3 in ber ©eele trugen

unb nod) ©d)roere3 ftd) auferlegten, mar Sina ba§ einige un=

belüftete ÜRaturtinb.

üötanna mar immer nod) nid)t jutraulid) gegen bie ^rofefforin,

fie nannte fie SJlabame unb fpracb nur franjöftfd) mit ibj, mie

fte e3 Dom fttofter l)er gemölint roar; bod) gab fie auf alle fragen

offene Slntroort.

„Ratten ©ie eine gteunbin im ßtofter?" fragte einmal bie

^rofefforin.

„Stein, e3 ift nid)t geftattet. Man foll fid) nid)t einem Gin-

jetnen mibmen, fonbern Stile mit gteid)er Siebe bebanbeln."

„§atten ©ic je 3U einer ber Samen ein befonberä »crtrau=

lid)e<3 gSer&ältnifj?"

9)knna nannte bie Oberin. Sie 5ßrofefforin prieä ba§ tätige
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2ebm berfclben, benn e» fei ein fcböner 33eruf, jungen töinbern

triebe unb $reube bieten, fxe ftarf macben, bamit fie bie Sd}tt>ere

be§ Safeinä überroinben.

Dftanna niefte mie »erflärt; bann febraf fte lieber sufammen.
3jt ba$ nid}t bie SBerfudnmg? SBiü tiefe J-rau in ibje Seele et«*

bringen, um fte ju gewinnen unb abroenbig gü macben? Gc- mar
ein böfer 33lid, ber au3 bem jungen 2luge auf ber älteren Same
rubte. ÜDlijjtrauen gegen bie 2Renfd}en braujien in ber 2Belt,

jumal gegen bie anberen ©laubeng, mar tief in bie Seele 2Ranna'§

gepflanjt roorben.

Sennod? febrte fte aueb jefct ncd} immer jur ^rofefforin jurütf.

Sie freunbücbe 23ereitroilligfeit, fid} Hnbereu ju rcibmen, ifirlte

roie magnetifd} auf fte uud unnerfebenä fam fte in ein üertrau-

licbereS 2>erl?ättnif3 jur ^rofefforin.

Sa§ Düngen unb kämpfen, in roelcbeS bie jugenblid}e Sftatur

be§ SDtäbcf/enS ©erfett mar, offenbarte fid} ber $rofefforin. Sie

fajjen einft im ©arten, fte tjatten e§ glüdlid} abgelehnt, mit £ina,

Dtolanb unb (frier; auf bem Dlbein 3U fahren, ba fagte DJcanna,

fdjeu fid} umfebenb:

„SBarum feil e§ eine Sünbe fein, ftd} an ber Statur 5U er*

freuen?"

Sie $rofefjorin antwortete lange nid}t unb SDcanna brängte:

„Sitte, fpreeben Sie bod}."

„Gin 2ftann," erroiberte bie ^rofefforin, „ben Sie rool nid}t

fo üerefjren roie nur, fyat ba>o 2Bort gefagt: ©ott fiebj ein freubige§

öerj lieber ab§ ein jcrfnirfdjteiS."

„2Ber tft ber ÜRann?"

„Seffing."

äJcanna bat um bie Stelle. Sie erflärte ftd} ftarf genug, bie

©ebanfen ber fogenannten roeltlicben ©enie» in ftd} aufjunebmett,

obue baburd} fid} felbft ju verlieren.

Sie Sßrofeffcrin warnte unb mahnte roieberbolt, aber Dftanna

blieb babei, bajj fte in bie 2Belt jurüdgefel}rt fei, um Stile! , ira»

fid} il>r barbiete, 3U erfennen unb bann frei entfagenb 2lUeS ab«

julebnen. Sie erflärte ibren feften Sorfafe, nid}t bie ©attin

branden» ju werben, überbaupt feine» SDcannesc SBeib; fie mar

nabe baran, ber $rofefforin ju eröffnen, roie fte fid} einer Sd}ttlb

opfern wolle, unb biefe» Opfer fei burd} bie ©nabe be§ §immel§

ein freie», fte felbft ton allem SÖeltgelüfte abtöfenbeg.
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„Sitten," jagte fie mit tfjränenbem 2(uge, „^Imen fönnte icb

Mes jagen."

(K- hätte nur eineg SBortes , nur eines ermunternben 2lnrufes

beburft, unb ÜKanna fjätte ber ^rofefjorin 2fües gejagt. 2lber

bieje jpracb. fefjt bebutfam unb jebe<3 SBcrt roäbjenb. üUcanna

follte feine 3£t;nung bauen b^ben, t>a$ fie bas ©ebeimniß bereit»

roiffe ; fte gab nur 311 üerjtefyen, baß (ie ben Gntjcbluß bes 2)iäbd)ens

billige, ben Schleier ju nebmen.

Sas im JUojter gepflanjte Mißtrauen erroadjte roieber in ber

Seele 9ftanna's. Siefe %xau ftimmte ibr nur bei, um [ie bejto

fieberer 31t macben. 2fl» fte aber jei;,t aufblidte unb in bas rub.ig

jtille Slntlife ber ^rojefjorin jaSaute, roar fie nahe baran, ibr um
ben §al§ 3U fallen unb um Serjeibung 31t bitten, roeit fte ungut

t>on ibr gebacb.1.

fünftes (Eapitcl.

2ftanna ging regelmäßig jur &ircbe, fie betete mit gleichmäßiger

^nnigfeit, aber eine eigentb,ümlid)e Scbeu bielt fie ttor bem Gin=

tritt ins ^jarrbau§ 3Uriid. Sie roieberbclte jid) jtets, baß il)r ber

Pfarrer gefagt, fie möge ibn eine 3eit lang Permeiben unb fid)

felbft im £eben umtbun.

Cftmals mitten im ©ejpräd) mit ber ^rojejjorin überfiel fte

ein Sdjred, baß fte jid) bier in ein jrembes Sein einroebe; fte

glaubte roieber jenen 23lid 3U geroinnen, ber über alle Grjcfyeü

nungen ber Söelt binroegjiebt.

Gnblicb raffte fie ftd} auf unb ging 3um Pfarrer. 2)er Pfarrer

empfing fte jreunblicb unb jagte, es muffe ibr 3U 2)httbe fein, rote

einem DJcenjd)en , ber, naebbem er aus ber 2öelt gefebteben, roieber

in biejelbe 3urüdfebren fönnte, unb naebbem er bie eroige öerrlicb"

feit gejebaut, nun febe, roie es bie SJlenjcben treiben, roie fte um
ruljige £age Derbringen unb bie üftäcfyte in jebroeren träumen, fid;

bejcbroidjtigen , betäuben.

(Tr jd)ärfte ibr ein, bie üüftenfeben reebt mtlb ju betraebten, bie

Scblimmjten jeien bie, bie ba glauben, fte triff ert , roas fte tlmn;

biejen ju pe^eiben, jei am febmerften. Slber gerabe aus bem
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£)öcf)ften bereut» muffe man Urnen am nteiften »ergeben, benn trofc

tyveä ÄlugrefeenS roiffen fie nfd)t, roa§ fie tl;un, unb roir fönnten

immerbar t>on Urnen fagen: §err »ergib il)ncn. G§ bleibt un§
rtiifytß, af§ für ib.r Seelenheil beten, bie ettnge ©nabe anflehen,

bafj ifmen baiS «£>eil aufgebe.

Dirne einen tarnen ju nennen, erftarte er, ttrie e§ ÜDlenfd)en

gebe, bie, feb,einbar fromm unb in fid) befriebigt, aud) fogenannte»

©uteS tl)un unb für tl;rc Don bem |jßd#en entfernten ©ebanfeu

fid) bie ^eiligen Söorte borgen.

Gr fd)ilberte bie ^profefforin, ob.ne fie ju nennen.

Gr beutete auf Stnbere, bie, be§ SSÖiffcng Doli, immer unb eroig

Dom ÜDtittelpunft abirren unb, olme felbft eines feften 3iele£ fidjer,

einen 9)lenfd)en führen ju fönnen Dermeinten.

Gr bejeiebnete Grid).

2Rit 23eb.utfamfeit fd)tlberte er bann bie 2öeltmenfd)en, bie

ben §errn be§ §immel§ unb ber Grbe jroingen roolien, bafc er e§

ib,nen gut gelten laffe, unb mit ifyrem 6pott alle Semutb. Der=

fd)eud)en. Gr nannte gerabeju ben Soctor 9Ud)arb unb ben

2öeibmann'fd)en £rei§, unb bod) giette er babei jugleicb auf

Sonnenfamp; nur burfte ba3 Jtinb allein fid) biefe Slus-beutung

machen.

Manna fab. au» bem 'genfter, U;r 33lid ging nad) bem elter-

tid)en £>aufe, bem $parf unb bem ©arten unb il)r toar, als müjste

2111c» baS »erfüllen. 5Die §lutb,en lommen b. erauf au» bem &il)ein,

bie eir-igen 2Baffer ftrömen roieber über ba3 geftlanb . . . bäer in

biefer 6tube allein ift bie 2Ird;e üfioal).

3agb.aft, taum bie Sffiorte t)inr;audr;cnb, flagte ober Dielmefyr

fragte fie, roarum e§ ib.r auferlegt fei, noch, einmal in ba£ £eben

Surüdjufebren.

2>er Pfarrer tröftete milb. 2ßie l)ier au» biefem ^enfter ein

2luge auf 2llleg ba brunten fd)aue, ein 2ütge, bas" batb Dergeb.cn

roerbe, fo tr>ad)e ein unDergäng!id)e» 2luge über fie; fte folle olme

Surd?t fid) bem ganjen treiben Eingeben, aber in fid) ben ©e=

banfen tragen, ber 2Ule» bie§ Derfd)mäf)t unb roeit Don fid) ent=

fernt roei^. 2)aä fei bie Prüfung, bie ibr auferlegt fei.

Gr ging fogar roeiter unb tt>ünfd)te, bafc Lianna ifjrt geraume

3eit nid)t befuebe, fie folle 2öod)en, 2Ronate lang Don il)m ent=

fernt bleiben
; fie folle nod) feinerlei binbenbeg ©clübbe nad) Stufen,

and; nid)t baS beS ftetig roieberfcbjcnben S3efud)e§ fyaben; 2llle§
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folXe it?r freier, fefter, felbftänbiger Söille fein ; olmc äußere §anb=

reid}ung auf fidf) allein geftetlt, folle fie übcrroinben.

Sd)üd}tern fragte Sftanna, marum ber Pfarrer nid?t bie 2öobf :

tbätigfeit in bie ^>anb genommen i)abe, bie nun bie ^rofefforin

im Stuftrage ifyre» 3}ater3 in fo meiten Greifen übe.

„2Barum nid}t?" rief ber Pfarrer unb fein Sluge funfeite.

„Söir fönnen nid)t§ in bie §anb nehmen, roa§ fid) unö nid)t gibt;

unb bann muffen bie Sffieltlinge erfahren, baf? bie fogenannte

2Bobltl)ätigfeit ofjne fird)lid)e Segnung in 9üd)tsi öcrfliegt. 9JUfd)en

aud) Sie fid} nid)t hinein, benn Sie fönnen t)ier feine ©emein=

fcbaft Ijaben. galten Sie feft, Sie ftnb füetjergefommen, nid)t um
Stnbcre ju befet)ren, foubern bei fid) fetbft einsufefyren."

2ief erfdjrectt mar Stftanua, ta ber Pfarrer ihr meiter fagte,

er glaube nid)t, ba$ fie ba^u gefdjaffen fei, ben Sd)leier ju

nehmen; e§ märe beffer, roenn fie bie ©attin $randen3 toürbe.

@ine Dfötlje burd)3og ba3 2lntlii3 ÜDianna's, fie meierte mit beibeu

Rauben ab, fie fonnte fein 2Bort beroorbringen.

Lianna al)nte md)t, mie man mit if)r fpielte. 23alb ba» (Sine,

balb ein 2lnbere§ beftärfte fie in bem ©ebanfen, ben Soleier ju

nelmten, um bann eine §eirat mit branden al§ Befreiung erfcb.einen

ju laffen unb fie auf einig 311 2>anf 3U pcrpflid)ten. ^a, oft bie=

felben 9ftenfd)en ftellten if)r balb ba3 6ine, balb ba» Slnbere al§

ifjren eigentlichen S3eruf bar.

„@ut," befd}tüid)tigte ber Pfarrer unb legte ihr bie §anb aufsl

^aupt, „gut, fönnen Sie aud) ba3 überminben, um fo beffer:

aber mir rufen Sie nidjt, mir üerteiten Sie nidjt, Sie allein

muffen fid} rufen, Sie allein fid} leiten, üftan roirb fommen unb
^Ijnen juraunen: Sie Pfaffen — fo nennen fie un3 — l)aben

Sie mit ben feinften fünften »erführt. %$ fjabe I^nen in§ §erj

gelegt, Sie foüen nid}t bem £eben entfagen. können Sie nidjt

anber§ , muffen Sie au3 fid} allein , bann ftnb Sie un£ miUfommen,

aber nur bann."

2>er Pfarrer mar aufgcftanben unb ging in rafd}en Schritten

bie Stube auf unb ab.

•DJknna faft in fid} erfdjauernb auf bem Sopfya.

3et3t menbete fid} ber ©eiftlidje um unb fagte:

„Sie merben erfennen, toie t}od) mir Sie el)ren, inbem mir

^fner eigenen ßraft 2llle§ anbeimftellen, ber Äraft be3 ©taubenS

unb ber Gntfagung in ^b.nen. Unb nun laffen Sie un§ frei unb
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Reiter mit einanber reben. ^ittbett Sie aucb, bafr §err Sournaii

ein bejaubewibn ÜDtenfäj ift? Sprechen 6ie offen unb grabau?,

al§ fpräcben Sie mit ficb, felbft."

,,%a) h)eiJ3 e§ nocfy uidjt 31t fagen, id) möchte glauben, bafj

ettoaS in ilmt ift, toaä if>n 3x1 einem ebetn SBerfjeug beS ^eiligen

©eifte» machen tonnte."

„So? 2l(fo ba§ finben Sie? SaS ift bie £unft be§ SSerfudjerS,

bafj er bie ©eftalt be§ deinen annimmt, ^flid)t unb Hoffnung ber

Setefyrung fo lodenb tnnfrellt, bafj ba§ arme Slenfa^entinb nidjt

merft, lt»ie e§ bereits bem SBöfen verfallen. 2tlfo biefe ©eftalt

nimmt er an in ^fwen? %a) ratfye 3^en, öerfucb,en Sie e§,

tiefen galfcbmünjer jum deckten ju beeren. SBerfudjen Sie e»,

unb baben Sie e£ pollbracfyt, finb Sie größer als ict) abnte; t)aben

Sie e£ üerfebdt, finb Sie geseilt für immer. Söeife ift ber 2ßeg

ber SBorfelning , bie ^nen biefcn DJZenfcfyen unter ba§ Sluge führte

unb ben ©ebanfen in» §erj pfla^te, ib*i befebjen ju tonnen.

Socb, nein! ©tauben Sie mir, ba§> ift nid?t $l)re Aufgabe. S)iefe

Selbftbegucter baben nur ben hirjen 93lid."

ßr bielt eine SBeile inne, bann fagte er täcfyelnb:

„Renten Sie ficb, einen ÜDlenfcben, beffen 2tuge nietet fo toeit

reicht, bafj e§ bie Sterne fieb, t, unb Sie fpreeben ibm üon ber tyxaijt

be§ geftirnten .JpimmeB. 2>iefe fogenannten ©eiilbeten feigen nid) t§

at3 ficb felbft im Spiegel, tl;r 33lid reicht nidjt weiter, fie fönnen

©ott niebt feben."

SKKeber ging ber Pfarrer ftarfen Sd?ritte§ auf unb ab. üftanna

tnufjte nid)t3 mefyr 311 fagen unb ttwfjte aueb. niebt, mie fie au3

biefer Stube lieber Ijeimfefyren, ttneber t>or bie 2lugen ber ÜDiienfdjen

treten folle, bie ib.r roie Statten, mie 58erHeibung be§ 9Serfud)er3

erfd)einen feilten.

Sftit milbem £on roenbete ficb, ber Pfarrer roieber 3U if)r

unb fagte:

„9htn gefyen Sie, mein $inb. ©ott mit ^Imen."

Gr fegnete fie unb 2Jcanna ging.

DJiit einer anfpannenben Iraft, all ba» £eben nur toie ein

Spiel ju nehmen, roie eine 23erfud)ung, ber man ficb nidjt enfc

3ieb,en bürfe, nnbmete fie fid; il;rer Umgebung.
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5ed)stes (Eapttcl.

ÜJtiemanb all feine Butter abntc, bafj mit Gricb eine 2öanb=

hing öorging. ©Gebern fo mittbeilfam, mar er je&t, namentlich

in Slnwefenfjeit Sftanna'l, öon großer Skbutfanrfeit, all befänbe

er ftcb, in ber 9tär)e eines 2öefen§, bal man nicht werfen nnb nid)t

ftören bürfe.

23a(b aber würbe bie SBanblung im 2?erf>alten Grid)3 nccb öon

einem anbern, fcf)ärfcr (auernben 33(irfe Wahrgenommen. S3el(a

tarn, um ibre Schwägerin 511 begrüben. Sie blatte bie ©eWobn=

t>eit , biejenigen üJtabdjen, bie fie begünftigte unb benen fte ib,re

§utb geigte, um bie §üfte 31t fäffen unb fo mit ifynen ju (uft=

wanbeln, aber fo oft fte bal bei Manna öerfud)te, machte biefe

immer eine SeWegung, wie Wenn fte fie abfdn"ttte(n muffe, ja fte

fagte enbtid) 53ella gerabeju , c§ fei ibr bal peinlich. 23etla lächelte,

innerlich aber war fie empört. §11 biefem §aufe, in biefem ©arten

nutzte fte Ablehnungen erfahren, bie fie nie für möglid) gehalten.

Sie geigte jebod) keinerlei S8erle§tl?ett>

9)tanna entfcbulbigte ftcf> , bajj fie bie $reunblid)feit nict)t er=

wibere, benn el fei xt)r Sßorfafc, feinerlei Sefurfje 311 macben.

S3eüa hielt ftet) nur noch bei ber ^rofefforin unb Glaubine auf,

bann febrte fte nach, SBolflgarten jurürf mit bem Gntfdifuffe, btefel

§au§ mit 2tllem, tta$ barin, fortan all niebt öorhanben -$u be=

trauten. SÜßollte Ctto fieb öon hier bie ©attin holen, fo War
ba§ feine Sadje. Sie glaubte nur ibjen S3ruber aufmerffam macben

ju muffen, wie in ber beiberfeitigen 3urüdbaltmtg , bie SDtanna

unb Grid) bewahrten, ber Äeim eine! tieferen Serbältniffel liege.

9iid)t ofme 93o«fjeit entgegnete branden, ba£ ber §aulleb.rer bei

weitem nidjt fo gefährlich; fei, all er feiner Scfywefter erfebeine,

3umal niebt für eine feft im ©tauben ftefyenbe üftatur.

branden reifte öiel ab unb 3U, unb fo oft er fam, braute

er eine Belebung mit. Sem Slide 2Jcanna'l entging e§ aber nid)t,

bafi er nur £unftftürfe machte, aber fein Äünftter war, bafj er

geiftreid) fpielen tonnte, aber feinen probuetiöen ©eift b.atte; er

t;atte etwal Unftetel, ätbfpringenbel ; bies würbe um fo auffälliger,

wenn ©rieb zugegen War.

branden war nie öerlegen, ein fpi|e§ 2£ort anjubringen, aber

er tonnte ntcbj au!fül;rlid) erörtern ; neue Sfyemal öerwirrten tfm,
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er brachte nict)t baju 0ef)örige! ttor, mübrenb Grtd) gerabe burd)

ein ibm entgegengehaltene«? Senfen immer lebenbiger, frifajer unb
fruchtbarer mürbe.

branden erfdiien oftmals fdpal unb abftänbig, er füllte ha*

unb e! reijte ibn ; ber Umgang mit ifim l;atte etma! 93eängftigenbel

unb unter »ieler 51a- <3d)au getragenen g-reunblict/feit Derbarg fid?

faft immer eine üerbiffene geinbfeligtcit. Gr glaubte je£t aucb. eine

Uebereinftimmung jmifdien Grid) unb ÜDianna ju entbedeu.

2)ianna mie Grid) mar bie ,§ert)orbebung bes Slllgemeinen, ber

reinen ^bee ftetS näfjer all ba! ^erfonlicbe, itir ergab ficb foldje!

au» Religion, ihm au! Grfenntnif,. Slnfang! fjatte ficb. SDJanna

fremb unb tfyetlnabmllol, ja mit einem gemiffcn 2:ro|5, roie 311

einem Söiberfadjer benommen, allmälig aber erfannte fie bie un=

gebrochene $raft ber SBabrliaftigfeit in feinem Sßefen. SGBenn

branden ftritt, gab er feine Sebauptung immer fo, all ob 2(lle!,

mal er fagte, unmiberleglid) märe; Gricb bagegen fud)te immer

juerft bie richtige ^rageftcllung 311 erjielen, benn ba! fei ba! 33efte,

moburd) man jum mirfltcbcn Grgebnifc fomme.

„Etagen unb Gntbebren," fefcte er lacbenb I)in3U, „be3eid?net

fd}on ber alte s
}>f)ilofop[} Gpictet all bie Söeilljeitllebje."

„2öer ift Gpictet?" tonnte ba Lianna fragen, unb inbem Grid)

ba! £eben biefe! ©toiterl, ber Sflaöe in Diom gemefen, fid} jum

1]3bi(ofopf)en entmidelt unb in ber 2Beife bei Sofrate! gelehrt tjattc,

furj barlegte unb eigene! Renten baran fnüpfte, far) 2Ranna mit

Sdjreden, mie fie in Vielem Gin! mit ibm mar; ibje ©ötter

maren md)t bie gleichen, aber tfjre 2lnbad)t mar bie gleidje.

branden mar eiferfüdjtig , menn er bei ben 2lu!einanbcr=

fetutngen Grid)! bie tfyeilnabmlüollen dienen üüianna'l fatj ; er

fud}te nun oft bie ftefceyei Grid)! fyerauljulcden , bamit 2Ranna

fid} r»on if)m abgeflogen fül)le.

Gl mar gttnfdjen ben beiben SRannern oft, all fämpften fie

mie im furnier um ben Siegelprei! üor SJianna'l Hugen. ^n
fcldjcr (Stimmung gefd)ie£)t e! leid)t, ba|3 unfcb.einbare Greigniffe

3um Slulganglpuntt eine! bjtjigen Kampfe! merben. So mar

el, all eine! £agel branden in luftigem STon erjä^Ite, beute

fei eine SQJaÜfarjrt be! gefammten Saubüolfe! nad) bem 23ab,nbofe,

benn man erroarte mit bem 2Ibenbjuge bie £ifte ber Sombau=
lotterie, unb fybex ber armen Seute, £ned)te, 2Mgbe, Söinjer,

Steinbrecher unb Schiffer b.offe auf ba! grofje £00!. 2ftanna
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fjatte auf ben Sippen, 311 fagen, bafc fie bcm Ätifdjer (Mb gegeben

fiabe, um ftd) ein £oo3 frei ju mad)en, aber fie tarn nid)t baju,

benn 6rid) tonnte ftd) nidjt enthalten, auszurufen:

„Stefe Sotterie ift eine ltnget)euerlid)feit, eine Sdnnad) für

unfere 3ett."

„5Bie? 9Ba§ fagen Sic?"

Grid) fud)te abjulenfen; aber ÜDtanna bat:

„•Surfen mir ntdjt wiffen, wetdjen Söiberfprud) Sie gegen

biefe Gtnrid)tung liegen?"

,,I3d) Würbe e§ nid)t gern au§ft>red)en."

„§err Hauptmann," brängte branden, „wollen Sie un§ nid}t

bie ©unft erwcifen, $l)re 2fnfid)t tnitjuttjeilen? 6§ märe fefjr

freunblid) »on ^f)nen , wenn Sie uns belehren unb ^i)xen 2öiber=

fprud) erflären wollten."

6rid) merfte, wie er gereijt unb geftadjett werben follte, aber

er blatte Selbftbel;errfd)ung genug, mit ruhigem 23ebad)t ju er;

wibern:

,ßox 2IUem bitte id), im Sluge ju behalten, bafj fatl)otifd)e

rote jjroteftantifdje Some auf bicfem entfestigen 2Bege ausgebaut

werben foüen."

„2Barum fo entfe|}lid) ?" fragte ülftanna.

„$a, weiter, weiter!" brängte branden.

„Urlauben Sie mir, nid)t fo eilig ju fein," entgegnete Grid),

,,td) muf? weiter ausholen."

„^mmerju, immerzu!" ftad)eltc branden unb ^wirbelte feinen

Schnurrbart in bie §öf)e.

„2)ie größten Some," begann ©rief), „finb unfertig; im Sdjoofj

ber Grbe rutjen taufenb unb taufenb §änbe, bie einft bie 2lnbad)t

bewegte, bafc fte Steine gruben, twben, meißelten unb fügten;

gewij? Waren aud) gebanfentofe 2frbeiter babei, aber bie 2lnbad)t

fjatte fie in Bewegung gefegt, bie 2fnbad)t berer, bie ba§ ©elb

fpenbeten, bie 2lnbad)t ber 2öerffül)rer, bie ein @otte§f;auS

bauen wollten. 5Run aber wirb in bie Söelt f)inau§gerufen : 2>u

ß'ned)t, 3)u 2ftagb, S)u §anbwerf3gefeil, fomm fjer, fner ift

ein Sotteriejettel, foftet nur einen Sfyafer, bamit fannft 2)u Xau-

fenbe gewinnen unb nebenbei aud) eine $trd)e bauen f)elfen! 2ßie

fann man in einem Saue ba§ Zeitige Sßort oerfünben , wenn ber

93au auf ©ewinnfudjt ber 2Jlenfd)en erridjtet ift? Sie läd)cfn,

Sie benfen, el fdjabet bem $ned)t unb ber 2Ragb nid)t3, baf3
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ftc ben Zfyaten üertieren; aber id) frage, febabet c§ md)t it)rer

Seele, bafj fte auf fiotteriegetoinn hofften? Sßte toäre e§, toenn

man in ben Gdftein ber neuen Sauren einen £otterieolan ein=

fügte? 3>ie ©efd)(ed)ter fünftiger ^abrljunberte toerben feinerer

baran entziffern, aU toir an ben Ueberrcftcn ber Pfahlbauten.

5öa§ toar benn ba§ für ein ©efcbledjt, ba§ eine ilirebe baute

auf Sotteriegetoinn ? toerben fie fragen . . . £e|el3 2lblafdram toar

toeniger toiberfprecbenb, ba gab man @elb für Süfmng ber Si'mben,

ba§ toar ein mifjöerftanbene! fittlidjeS 2ftotit>, aber bod? immer ein

fittlicbeg 2Rotit>. $iet aber . .
."

„3cb l)atte gebaut," fiel Sonnentaues ein, „bafc Sie bie

Sd)önbeit an fid), bie SluSfübrung be3 fdjönen 33aueS für ein

fttföftS 2Jtotiö &ieÜett."

„Gine £ird)e," entgegnete Grid), „fann nid)t blo§ at» fdt)önee.

Äunfttoer! olme ben bamit üerbunbenen 3toed ber 2tnbad)t ange=

feben toerben, unb biefe 2lnbad)t toirb im 3'nnerften öerie|t; e§

ift ein Söiberfprud), ein unl;citigeö Glittet für einen beiligen 3toed

anjutoenben ; ba» Unangemeffene ift ba§ innerlid) Unfd)öne."

branden toar empört unb »erlegen jugleid), ta er fat), bafc

SDIanna finnenb brein febautc. 2Ba<§ l)ätte er erft empfunben,
toenn er geahnt bätte, toa§ in tr)r üorging?

S)er $e£er Grid) bätte mit alt feiner $b,ilofopb.te ibr fein

2>ogma antaften fönneu; ba toar fein §ebel, ber einen fefteu

$el» betoegen fonnte; nun aber baue er im Singriff gegen ein

fd)einbar 3fZebenfädjIidt>e§ ibr Vertrauen in bie fittlid) fd)önen 3Raf$=

nabmen berer erfebüttert, bie für fie bie SBelt be» ©eifte§ bar=

ftellten. SllleS, toa§ bie Religion betraf, toar feft unb abgefd)loffen,

aber e§ rüttelte in ÜDtanna, bafj man nad) ©elb ftrebte. Sie

t>erad)tete ba§ (Mb toie einen gefäbrlicben §einb. Unb „®elb —
(Mb!" Hang e§ toieber in ibr. ,3 (Selb bie Serfü&rung?"

branden raffte fid) juni Söorte auf:

„3$ meine, toer niebt im (Mauken ftebt, füllte nie eine an-

bere @lauben§form attaquiren."

„2>a§ feilten toir nid)t?" entgegnete ßrid). „Unb toir toerben

büd) attaquirt. Sie Semutb ift eine £ugenb, aber fie ift bie Zu-

genb be§ Selagerung^uftanbe». 3d) toeifs, bafc toir nod) feine

fefte Formel ju geben baben. 2ßir ftottern nod) am 2Borte ber

Grlöfung. Soll aber ba§ Äinb, toeil e§ nod) nid)t fprcdjen fann,

banuu nidjt feine Sßünfdje burd) Mlagetöne fuubgcben?"
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„Siefelbe ^Religion," ltrnrf branden ein, „bie bie Some ge=

baut, bat aud) ba§ ©ebot ber Siebe ber SBelt »erfülltet, ^(t 3f?nen

aud) biefe ein ©räuel?" Diitbig erroiberte @rid}:

,,£od) unb I;etlig ift unli \>a$ ©ebot ber ^erjensläuterung, ber

Siebe, aber Siebe ift ©enie be§ ^er^en», bagegcn tbatigc i&ülfe

läfct ficb befehlen, läfjt fid) ergeben. Sa» grofje Sooft: Siebe

Seinen DMdjften mie Sieb felbft, ift jur §eucbelet geworben; man
fagt, id; liebe meinen 5Rad)ften, aber id) babe nid)t§ für Um ju

tbun. Unfere Sebre f?eif3t nmäcbft: §ilf Seinem 9?äd)ften roie Sir

felbft. Siebe ift eine 2Irt mufifalifdjer Gmpfinbung , bie gebeutelt

werben fann, §ülfe nid}t; barum fübren roir baö 2ßort roetter:

bilf Seinem 5Räd)ften roie Sir felbft. Unb Su felber mufct e§

tbun, benn roir fteben auf bcm ©runbfa£: e§ gibt feine 6teÜ=

Vertretung im fHeicJje ber Sittlid)feit, ba ift allgemeine SBebrpflicbt

Urgefefc/

„Sag fyaben 6ie fdjon einmal gefagt," roarf branden ein.

„^d; glaube, bafs mir ba3 gleiche SRecbt baben, roie bie, bie

un§ gegenüber fteben, bie aud; nid)t immer 9?eue§ »erbringen.

Sa§ Sonnenlicbt ift beut roie geftcrn unb . .
."

,.,. Sa ftürgte Diolanb atbcmIo3 herein unb rief:

„@ricb, Su follft gteid) fommen, ber Ärifcber ift ba; er ift

nüe ioabnfinnig unb fagt, Su allein follft entfcbeiben."

„2Ba3 ift benn gefdjeben?"

„2luf ba§ Soo§ be§ Siebentfeifer ift ein §auptgcroinn gefallen,

unb ber frifdjer fagt, ba§ ©elb gebore ifjm. $omm, ber $rifcber

ift roie rafenb."

Grid) ging nad) bem ,£>ofe.

Sort fafj ber $rifd)er auf einer ^unbebütte unb fab Jammers
lieb 311 Gnd) unb SManb auf; er fprad) laüenb burebeinanber,

man fonnte niebt flug baraus roerben; nur ba3 roar beutlicb,

bafc ber ©iebentofeifer ©elb gewonnen Ejatte unb bafj ber ßrifeber

behauptete, c3 gebore ibm.

2lud) ©onuentam», branden unb Slftanna crfd)ienen auf ber

treppe, unb jetjt fdnle ber j?rifd)er, Lianna muffe ibm bejeugen,

baf; fie ibm ©elb für baS Soo§ gegeben babe, er babe nur »er;

geffen, e§ jurüdjidaufen.

ßrieb fuebte itjn 511 beruhigen unb »erffcrad), ibn jum 6ieben=

Pfeifer 31t begleiten; er bat Sonnentam» um bie CSrlaubnif?, an-

kamen äu laffen. DJolanb brängte, baf; er mitfal;ren bürfe. Ser
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ßrifcber fefcte ftci? jum £utfd)er auf ben 230(1, unb fo fuhren fte

nacb bem Sorf jutn Stebenpfeifer.

2?or bem Saufe trafen fte ben Äüfer, ber Gricb erjagte, bafj

if)n ber Siebenpfeifer foeben atiä bem .Saufe gennefen babe, ba
er für feine STocbter einen anberen SJtann fueben lönne unb fie

»or Mem niebt bem Sobne be§ $iifd)er§ gebe, ber itmt toor ber

SBelt fein 53efi$tfmm ftreitig machen motte.

„Sft'S benn ttabr, 2ktcr, ba$ ba§ £oo3 (Sud) gebort bat?"

„%a gennfe, unb e3 gebort mir noeb."

„60, jefct oerftebe idb erft," fagte ber Äüfer unb ging baoon.

3m -fjaufc be§ Siebcnpfeifer§ trafen bie Slnfömmlinge grofce

SSernurrung ; bie ältefte £od?ter meinte, bie anberen ßinber rannten

burebeinanber.

Gnblicb tarn man 51t einiger D?ur)e. Ser Siebenpfeifer fagte,

er tafle fieb einftoeilen nid)t oerrüdt madien, er bleibe allcrbing§

nidbt mebr Staglöbner in ben SBeinbergen, üortäufig tt)ue er ein;

mal ein %ak)X lang gar nicbt§; e§ nmrbe fieb bann febon finben,

ma» er anfange. Sie $inber fprangen unb jubelten burebeinanber,

ber Siebenpfeifer rief fie jufammen, fte füllten fingen, aber $eine»

wollte mebr; ba§ fei jeijt üorbei.

ßrieb fagte, bafj ber £rifd)er cor bem £aufc warte.

.tfaum Ijatte er ba§ gefagt, als ber Siebenpfeifer ba§ genfter

aufriß unb bem ebemaligen üameraben auf bie Strafe binab

jurief:

„SBenn S5u nid)t glcicb baöongebjt unb nod) ein einjig 2ftal

einen rotben geller üon mir »erlangft, fo febfage icb Sir alte

Änocben entjtoei. ^efct i»ei|t 3>u, tr>a§ Su befommft!"

$ein Sieben balf, ber Siebenpfeifer blieb babei, bafj er bem

Ärifcber ntct)t gebe, roa§ man in einem Süige leiben tonne.

traurig gingen SRolanb unb ßrieb baüon. Sie famen nacb

bem §aufe be» .Hrifdber», er tag auf ber 93anf unb fd)lief. Sie

grau flagte, bafe er fdjrner betrunken b^ws^™™^ fei, unb

aueb ber Äüfer fei gan$ tt)ie üertnirrt.

2(ucb biet tonnten ©riet) unb Oiofanb nicbt§ Reifen.

Stuf bem §eimn?ege n>ar $olanb tief nacbbentlid) über bie

2>ern>anblung, bie ber ©elbgeminnft unter biefen üülenfcben ber=

oorgebraebt; nod) am üDlorgcn beim elften Griuacben fagte er:

„Söie nur ber Ärifcber unb ber Siebenpfeifer beut erttaebt

fein mögen?"
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ÜDkn fcbtdte einen 23oten nad) bem Sorf unb fjövte jur 93e=

rubtgung, bafc S3eibe tnieber gleid^ntä^tg ineiter lebten; nur bie

ältefte £od)ter be§ Siebenpfeiferä l;atte \i)t elterliches £au<§ üer=

laffen unb toolnite beim $rtfd)er.

jSnebtnUs (Eajritcl.

SDtanna toar freunbltd) gegen alle 9Jcenfd)en, aber üftiemanb

armte ben ©runb biefer g-reunblid)feit. Stile 901enfd)en erfd)ienen

il>r fo arm, üerloren, gefangen. 2Bas ju ib,r gefprodjen tuurbe,

borte fie immer mit einem ©ebanfen, ber baneben ftanb. Sa»
fprid?ft Su, ba§ SBeltfinb, fagte biefer SRebengebanfe. 3Benn fie

fid) an einer £uftfal)rt beteiligte, tt»ar c§ beftänbig, »nie roenn

ettt>a<3 in it>r fagte: Sag bift nicbt Tu, e§ ift nur Seine @r*

fd?einung, bie baß mit unternimmt , Su felbft bift in einer gan3

anbern Söelt — briiber, brausen.

$ebe3 mar erquidt pon ibrer $reunblid)feit, non t&rer Sanft=

mutb, oon ibrem treuen 2tnl)ören, unb bod? mar c§, nüc wenn
ein Sbeil U)re<§ 2Befen§ allem bem nur gelieben ftare; fie mar

nicbt felbft unb nicbt ganj babei.

2ftanna faf? ju $ferbe unb ritt mit branden, ßricb, unb 9fo=

lanb in ber (Üegenb umfyer. 2lud) Sonnenfamp fcblofj ftcb auf

feinem großen Wappen mand)mal ben [Reitern an; e§ toar ein

bevtereä treiben unb ein ebvenr>olle§ jugleid}, benn überall begeg=

nete man einer Gbrerbietung, bie nicbt nur Don benen gegeben

mürbe, bie bie Sßrofefforin unb §räulem DJiilcb befebenft Ratten,

fonbern aueb üon ben SBoblfmbenben unb Unabhängigen. 2Bo

man einteerte unb anfielt, empfing man neue Söeftätigung , baf3

bie gange ©egenb ftolg roar auf einen 9Jcann rote Sonnenfamp.

Giue§ £age3 ritten SRanna, branden, Dtolanb, ©rieb unb

Sonnenfamp bie feböne mit ^lufjbäumen eingelegte Strafte babin.

SDlanna, bie mit ibrem 33ater unb branden »orauSritt, ftrei=

dielte it;r fd)öne§ roeifjeS Sßfcrb, unb branden iuar glüdlid), bafj

ba§ 5ßferb feiner §errin fid) mürbig geigte. %m Sßorüberreiten

rifj fie ein Siujsblatt ab unb erjäblte, Gricb, finbe e3 eine unfd)öne

Neuerung, bafe bie Slnpflanjungen an ben Strafen nur nod)

Sluerbadj, SanbbauS am Dtijciii. II. 16



— 242 —
£inbcn über anbere ^oljbäunte feien; ber ÜRufcbaum gehöre jum
dii)än, er fei fdjßn unb ergiebig unb biete jule£t nodb über=

mütbigen ilnaben eine berbftlidje Öeute.

S)a fa(;en fie eine Sßwjeffion baber femmen. Sftanna ^jielt

fo plßfclid) an, bafj fie faft »otn ^ferbe ftürjte. 6ie fliegen ab,

aucb Gricb, unb SRolanb mußten abfteigen. Sie Dieitfnecbte führten

bie ^ferbe bei Seite; DJknna ging mit ber Sßrojeffion unb fang

mit ben Söaüfabrern , aucb branden fang laut. 33ei einer Gapeile

am 2Bege fniete ÜDcanna nieber unb branden fnicte neben ibr.

ßrft al3 fie ficb aufrichtete r fatj fie, bafs branden allein bei ibr

U)ar unb bie 2(nbern fte »erlaffen batten; fie karteten in einem

ftelbtoege bei ben Dieitlnecbten, bie bie Sßferbe gelten.

35ie ^rojeffion 50g batwt ; SJlanna unb branden nmren alkin

;

öon ferne tönte ba§> H)iurmetn ber SBallfabrer. branden b.ielt bie

§änbe gefaltet unb flaute Sötanna lt»ie betenb an.

„Lianna," begann er — er nannte fie -mm erften SOMe fo— „DJianna, fo foll unfer £eben fein! Sie ©nabe be§ Fimmel*,

bafj nur getragen nom 23efi§e, r»on eblem ÜRamen, un§ frei erbeben

bürfen, erfennen nur, finb aber jeben Slugenblid bereit, mit

unfern 33rübern unb Sd)tt>eftern un§ 3U nereinigen , bie in groben

Gamben unb barfujj bie beiligen 2ßege geben. 2)tanna, fo roollen

nur leben!"

Gr ergriff itjre §anb, fie lief; fie il?m eine Sefunbe, bann 30g

fie fie 3urüd unb er fubr fort:

„üftoeb babe id) $buen nierjt gefagt, bafj aud) td) mit bem

Gntfd)tuffe rang, ber SSBelt pi entfagen. Sind) Sie baben ge=

rungen, grofe unb fromm, unb finb in bie SBelt jurüdgefebrt

;

id) lege mein ^erj, meine Seele, mein Seelenheil in ^I;re .£>anb . .

.

treten Sie mit mir in bie Gapelle."

Gr fafste nacb il;rer £anb, aber in biefem Slugenbtide rief

Gricb:

„gräulein DJcanna!"

„2öa§ gibt'g? 2Ba* toollen Sie?" fufyr branden auf.

„gräulein ÜRanna, 2ftr §err Satcr läjjt Sbuen fagen, baf,

bort ein bequemer SOlarfftein fei, tton bem aul Sie roieber ju

s4>ferbe fteigen tonnen."

„3$ reite niebt mebr, id) gebe 311 gufj nad) §au§," ernnberte

SRanua, unb — ftmfjte fie cä, bafj branden ibr nidbt folgte,

ober hmfjtc fie e3 nia)t — fte ging mit Gricb. tneiter. ßrft nacb
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einer guten Strede loenbete fie fid? jurüd, unb ba fie branden

nod) regungslos auf feinem Sßla|« fielen fafj, rief fie, er möge

bod) aud) fommen.

£ro£ alles 3urebens flieg fie nid)t roieber 511 ^ferbe, fie ging

ben weiten SBeg in bem ferneren ©etuanbe $u %u[,.

Sie fprad) fein SBort met)r, ein feltfamcr £ro£ lag auf tfyrem

©efid;te.

3n it>rem 3immer angefommen, oerfd)Iofj fie fid) unb meinte

unb betete.

3e£t mar beriiampf ba unb fie erfd)ieu fid) toaffenloS; branden

fyatte ein 9ied)t, fo ju if)r gu fpred)en. Unb ift eS t>ielleid)t nid)t

bod) beffer, fie gel)övt bem Seben an? (SS roar ibr, als müjjte

fie ßrid) fragen, tr-ie er iljre Sßanbelbarfeit beurteile.

3,n fd)ir>eren kämpfen rang fie unb gennvnn nur baS G'inc:

fie rooüte nid)t meljr burd) 3erftreuung ihr eigen Selbft fid) cnt--

menbeu laffen.

Stuf ben 2lbenb tr>ar eine $al)nfaf)rt »erabrebet. ÜDknna, bie

jugcfagt fyatte, lehnte fegt bie 2Jlitfab,rt ab. 6ie ftanb am geufter

ifyreS 3immerS, fi ß öffnete baS genfter ntd)t, fie tminfcr/te, baf;

eS üergittert fei. Sie fab. bie 2)iänner unb grauen auf bem

Strome ijerabfommen, £ina fang fyell unb eine fcböne ä)iänner=

ftimme begleitete ibren ©efang.

Sßer ift ba§?

G'S ift nid)t branden, nid)t IManb; nur ßrid) fann es fein.

S)runten auf bem „Halm aber bat £ina, bafj ßrid) bie Sd)u=

bcrt'fd)e ÜDMobie beS §arfnerliebes finge; 6rtd) fanb eS rciber=

fpred)enb, bas, roaS in (iinfamteit unb 5)iad}t oon einem ferner

äJetabenen auSgeflagt tourbe, bier in froher ©cmeinfdjaft auf bem

9tb.eine laut rocrben ^u laffen. Slber £ina liefj nid)t ab unb

ßrid) fang:

2ßer nie fein 53rob mit STfytänen af;.

2)ie 9iuber hielten an, bie Stimme Grid)S tönte bas ^erj

burd)fd}ütternb. 6t mad)te eine Heine ^aufe unb ging bann auf

bie 2ßorte über:

3,l)r füt>rt ins £ebcn uns fnncht,

3br la^t ben Strmcn fcbulbig werben,

2>ann überlast it)r i()n ber s^ein:

S)enu alle Sd)ulb räd)t fid; auf Geben,
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Cime Stuflöfung , audi mufitalifd) in ber Sdjwebe gehalten, fcfoliept

bie Sßeife Schubert» toie ©oetbe » 2öort. 3fl§ ber $abn an ber

SBißo r>orüberglitt unb broben SJknna bie Schlußworte borte,

warf fte fidb, nieber unb bebedte ba§ 2lntti| mit beiben £änben.

SDa Hang'»:

2)enn alle Scbulb räd)t fid) auf (Erben. . .

Stunbe um Stunbe »erging ; ba würbe an ber 3$üt geflopft.

Wlamta erwachte; non ber 2Jiübigfeit be3 $örper§ unb ber Seele

überwältigt, war fte eiugefd)tafen. iManb unb £ina riefen fie,

wie träumenb ging fie binab jur ©efellfcbaft. 6§ mar ibr, al§

märe es 9Jcorgen, unb bod) mar e§ Sftacbt; fte fam ftcb, wie ge=

fangen sor »on all ben ÜÄenfdjen, bie fidb, ün* bocb in Siebe

juwenbeten.

2Bie um fid) felbft ju überwältigen , madpte fie ben Sorfcbjag,

bafj man je£t in ber 9Jconbnad?t nochmals auf bem Wjein fabre.

Sie bat £ina, ein Sieb 31t fingen, aber biefe erwiberte, fie fönne

nicht fo fdiön fingen wie £err Sournap.

„Sitte, fingen Sie," wenbete fid} SUcanna an 6rid).

„3cb fann jefjt nicht," entgegnete er.

S)ie erfte Sitte, bie fie an Um richtete, fcblug er ihr gerabeju

ab. Sie mar anfangt gefräntt, bann aber freute fie fid). ©3

ift beffer fo, er folt Sich, nicht» angeben; 2)u mußt wieber bie

rechte Stellung 511 ibm gewinnen. Unb um ju geigen, bafj bie

Unfreunblid}feit fie nicbt Beriefet babe , war fie heiter wie noch, nie.

ffl§ man ton ber gabrt jurüdfam, ging Sonnenfamp ben

anS £anb Steigenben entgegen unb »erfünbete, bafs eben ber

Siebenpfeifer ihm im Vertrauen mitgetbeitt habe, bie Schiffer,

für bie er bie wohltätige Slnftalt gegrünbet, würben ibm einen

2Janf barbringen.

£rl}tcs tapttd.

„Gin §au§ ohne Socktet ift wie eine SBiefe ohne SBIume,"

fagte ber Sftajor, ber mit ber ^rofefforin unb Sonnenfamp ^n-

fab, wie auf ber SBMefe, bie fon ber Silla nach bem grünen

£>aufe führte, bie jungen Seute mit Reifen fpielten.

£ina hatte e§ batün gebracht, bajs 2ftanna Zt)t\l nabm, unb im
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herein mit ber Kammerfrau es aueb ttermcdH , bafs fte ein fommer=

lid) hellfarbiges Kleib unb im Saar ein bunfelrotbes Sammet=
banb trug, webureb ihr reiches febwarjes Saar als r>ollcr Sdnmid
eridnen.

3» weiten Greife ftanben bie jungen Seme, febneüten bunt

ummidelte Reifen in bie £uft unb fingen fte mit feinen Stab
d}en auf.

O(ud) ber Strcbitett War babei; er war auf ben befonberen

SBunfcb, SRanna's gelaben morben, Stiemanb an^cr ihr unb £'ina

wufjte, warum bas gefebeben.

3iolanb b^tte gebeten, baf? Gricb mitfpiele, er weigerte ftcb,

anfangs, aber £ina ^cg ihn in ben Kreis unb rief:

„3Bcr niebt mitfpielt, b,at eine Zemide unb fürchtet, fid ut

ferratben."

branden grüßte mit feinem Stabe faft militarifcb, al» »rare

c3 ein Segen. 9iun mar luftiges Za&en unb Springen auf ber

2Biefe unb eine twlle 2ütgenluft, bie feböuen Bewegungen Dfolanbs,

noch mein: aber bie Sftanna's ju feben. 2Benn fie cmoorblidte

unb einen 2(rm ausftredte, mar es\ als ob ihr 2Iuge nad> etwas

2lnberem gerichtet märe, als* ftänbe fie in einer Sersücfung unb

es müfjte nicht ein 9?eif , fonbern irgenb eine öhnmelserfcbeimtng

temmen, bie fie feftbielte. Rechts r>on ib,r hatte fieb branden,

tmf<§ Gricb, aufgeteilt; ^Branden marf fo gefebidt, baf? fte ben

tton ihm geworfenen IHeifen ftets auffing, Gricb, bagegen marf

entweber *u hoch ober $u tief, fte mufjte ftcb ftets büden, um ben

Reifen t?om ©oben aufzunehmen. 9Wanb unb Sina fpotteten über

feine Ungefcbidtb,cit, aber es febien faft, als ob er e3 abftebtheb

tbate, benn bei biefer Bewegung geigte fieb, bie Sinmutb 2Ranna»
immer aufs" 9?eue.

Cin befonbercä Kampffpiel mar $wifcben £ina unb Celano,

fte rang mit bem Jüngling , al» wäre fte fetbft ein wilber Knabe,

fie fudten cinanber nieberutwerfen beim auffangen eine» aus ber

Sinie geworfenen Reifens. DWanb warb nidt ;n JaÜe gebracht,

er feblüpfte bebenb unter allen Singriffen bureb , unb ber iärdnteft

läcbelte, inbem er bie rebbraunen Stiefeletten Sina's betrachtete.

2lls Gricb einmal rafcb ttorftür^te, um ben ftcb ^ur Seite »er=

irrenben 3Reif , ben Sftanna geworfen, ncd) aufjufangen, fiel er

ber ganjen Sänge nach auf bie Söiefe.

Lianna lachte laut auf.
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&aum hatte Sina bieg gebort, aU fie in bie öänbe flatfcbte

unb rief:

„£ie sßrinjeffin i(t erlöft! ßerr Hauptmann, Sie haben fte

erlflft! Sftanna ift bie ^rin^effin gemefen, bie nicht lachen fann.

SHe lnoden mir ben bitter heißen, ber fte unä erlöft hat?"
Gricb, cerftanb es\ feinen Unfall ^u einem Schere $u machen.

9tcch nie hatten bie SBangen DJcanna'»
1

r>on fotcber D^öttje ge^

glüht rote heut; ber 93ann, ber auf ihr lag, fcbjen gelöft, ein

einiges Sachen, ein tiefe», r/e^icheS, finbifcb, t>olle§, hatte ihr

eine ^Belebung gegeben.

Sina ging ju ßerrn Sonnenfamp unb fagte:

„Scher ^ütft! 2) er bitter, ber bie ^rinjeffin $um Sachen

gebracht, beffen SRubm muß" ber .ftönig burch ben ßerolb t»om

£burm ber Sicbtenburg herab burch aüe Sanbe tterutnben laffen."

Sie ahmte bem ßerolb nach.

IJetjt mar Sina gan^ in ihrem ßlement. Sobalb es eine Suft-

barteit gab, eine Rederei, mar fte fTug, erfinberifch , übermüthig,

ttoll überrafebenber (Unfälle; fobalb man aber in ein ernfte» &c-

fpräd) einlenfte, faß fte immer ba, folgfam unb bemütbig, aber

ihr 23(icf fagte:

^a§ ift gemif; recht fchön, toaS ihr ba fagt, aber mir febmedt

es" nicht; unb baß bie Sftenfdien üon ad bem*©efcbeibtreben ge=

fünber unb luftiger gemorben ftnb, habe ich noch nie gefeiert.

Sftan febrte in bie SSilla jurüdf.

Sina hatte ihren öut an einen Strauch gehängt, ber Slrcbitcft

trug ihr benfelben nach, er ftveicbelte bie braunen Änüpfbänber

unb betrachtete bas braune Strohgeflecht unb bie tünftlidjen berbffc

lieh bereiften braunen 2Betnblätter. Gr übergab Sina ben öut unb

unter bemfelben brüdten fte einanber bie ßanb. Ser 2trd>iteft

fagte, er muffe normal» nach fcer 33urg, um Stnorbnungen für

ben näcbften %ac\ $u machen.

9cur eine Sefunbe fah Sina naebbenflieb, bem Sat-ongebenben

nach, bann fprang fte bebenb bie Freitreppe hinan in ben Tlufxb

faal, fegte ftch ans! ßlat-ier unb fpielte jum Xanje auf, benn

getankt mußte heute auch noch merben. 2l(ä nun branden
2Jianna feber^enb jum £anje aufforberte, fprang Sina »om
dianier auf.

„9?ein, ba» geht nicht! 3uerft fommt ber bitter rjon ber in»

0ra» gefallenen ^hilofophie, ber bie ^rinjeffin erlöft hat."
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Sind tbat e§ niebt anber3, SDcanna mufcte juerft mit Sridj

tanken. Cfaubine it>ar bereit, aufjufrtelen, fo bafi Sinei nun
and) tanjen tonnte. ÜRit einem faSelmifcben £nir forberte fte

£>errn »on ^Branden auf unb tanjte mit ibm funter Gvicb, unb

Sftanna brein.

„^d) begreife gar niebt, bafj icb tanje," fagte Sftanna, roäb-

renb fte ficb roie fd)rcebenb am 2lrme Gricb,» bureb, ben großen

Saal breite.

If
^d) and) md)t" erroiberte Gricb.

Glaubine mujjte immer tteiter fielen , benn branden forberte

SDcanna auf ; fie atfnnete noeb b, aftig , er f?ie£t fte eine SBeile an

ber §anb, becor er ftcb mit ibr im Greife breite. 3lolanb tanjte

mit Sina unb tr-ollte gar niebt aufboren.

Sonnenfamp fagte jur ^rofefforin, rote gut ftcb ba§ SCSeS

nun gefügt, er bätte nimmennebr geglaubt, bafj fein aus bem
Älofter beimgefeb,rteg $inb in biefem Saale üor ibm tanjen roürbe.

Gr batte ju $rau (Eereg gefebieft, fte möge boeb aueb 3ufeben.

Sie !am, unb nun mußten branden unb SRanna noeb einmal

t>or ibr tanjen. Sonnenfamr- prie§ e3 a(§ einen guten ©ebanfen

feiner $rau, ÜDcanna ju 6b,ren einen großen Sali ju geben,

biefe aber roebrte entfebieben ab. £ina bat leife bie Gltern , man
feile fjeute 2Jcanna ntdrjt roeiter bebrängen

, fte roerbe fcfyon 2Üle3

ju Stanbe bringen.

üftacb bem Stbenbeffen münfebte £ina, bafj man noeb einmal

tanje, fie roollte, bafj man beut gar niebt fcblafeu gebe. Sie

batte ba<S ganje §au§ unb Dor 2Ülem 2)canna in neues Seben

gebraut.

Sie roar fo toll überfprubelnber ^eiterteit, bafj felbft Gricb,

ber fte bisher gleichgültig betrachtet batte
, ftcb ib,r freunblicb

näberte.

„3a," fagte fte, „bama(§, tröffen Sie noeb? Ratten Sie bamal§
geglaubt, bafj Sie mit bem geflügelten 2Befen tanjen tt?ürben?

iftiebt roabr, fte ift ein bimmltfebeä ©efeböpf? %d) , unb roenn

Sie fte erft roieber fo luftig fer/en. %d) freue mieb barauf, roie

Sie verliebt in üftanna roerben . . . fo Derliebt, fcbrcctlicb Derliebt.

Söollen Sie mir etroas nerfprecr/en?"

„2öa§ benn?"

„S^afj Sie am erften 5£age, roenn Sie nerliebt ftnb, e§ mir

fagen."
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„Söenn icb micb nun aber in Sie üerlieben toürbe?"

,,2ld), geb,en 6ie, icb bin loiel ju bumm für Sie; für §errn

t»on branden toäre icb gefcbeibt genug getnefen, aber icb bin öers

forgt unb aufgeboben. §at Sbncn OJlanna nocb nid)t§ »on mir

gefagt? ^aben Sie nocb nidt)tig crratben?"

©rieb verneinte unb £ina fubr fort:

„£tmn Sie el mir $u lieb unb fdmappen Sie 3Jianna bem
33aron branden fteg."

„5Barum faebt 3br benn fo feljr?" trat Sftanna bei biefen

SSBorten auf bie SBeiben ju.

„Sagen Sie es ibr," nedte £ina.

3H§ ßrtd) fdr)rrj>ieg, fubr fte fort:

„Gr lann 3>ir'<S fagen, aber er ift entfe|Itcb hinterhältig unb

toerfcblagen. üDlanna, gib feine 9M)e, bi§ er S)ir e§ fagt. £>err

Hauptmann, luenn Sie e§ niebt gleicb fagen, fo fage 3<f) e»."

„^cb traue ^nen -Spaltung genug ju," erimberte Gricb febr

ernft, „bafe Sie einen Scberj niebt mutwillig mä ©egentfyetl

üerfebren."

Sie SRienen £ina'3 tieränberten fieb unb fie fagte:

„2tcb, Patina, er ift febreeftid) gelebrt. S)er SSater fagt eS

aueb, er fiebt bic SDlenfcben bureb unb burd). §aft S)u niebt

ana) mancbmal 2lngft öor ibm?"
Obne 2lnttoort ju geben, nafmt Lianna £ina unter ben 2frm

unb ging mit ifyr buicb ben ©arten unb £ina plauberte unb

fcberjte unb fang burebeinanber . . .

21(3 SRanna enblicb allein auf ir)rer Stube mar, bäuebte e3

ibr, bie Silber an ber SBanb febauten fte an unb fragten: h)er

bift 3>u benn? Sie fdjlug bie Slugen nieber nor ben ftummen

Silbern, bann tr-arf fie fieb auf bie $niee unb in ibr fpracb e3:

3)a§ mufcte fo fein, 2>u follteft alte eitle £ebensluft nneber fennen

lernen , um fte 311 übertoinben. %n ibr jerfnirfebteö ©ebet hinein

tönten luftige 2Bal3er unb fvöblicbe<§ £ad;en.

2öar e§ bie £eben3luft, bie fieb in ib.r regte, ober tt>ar e§

ein 2lnbere3?

2lm anbern £age mufjte fte in neue £uftbarfeit hinein.

dJlan 30g nacb ber 93urg, ir>o ber 2trd}ite!t mit einer 2lrt

feierlicben 6rnfte§ eine nnirjige 2ftaibotole bereitete. 2)ie ©efelt=

febaft faf? auf bem Sorfpvung ber 23urg, man flaute au3 in

bie fteite £anbfcbaft unb £ina voav fo glüdfelig, bafc fte bie
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übermütbigften Stroler ^obedieber fang. Sie fang im freien

faft nod) beffer al§ im 3iromer, unb ta^u batte fte gute Se-

glettung, benn fte fang aucr) ein £uett mit bem iixdjxtdt

%ud) fjier würbe Grid) aufgeforbert , ba£ er finge, aucb bier

»erjagte er eS.

Sina braute es baf)in, bafj SDIanna ben ÜKaitoein crebenjte

unb }uerft aus bem befransten fötale tranf. Sie fagte fcberjenb,

roenn fte e* nur babjn bringen tonnte, bafs roieber bie alte Oftanna

ober eigentlia) bie junge Sftanna berausfäme. Siefe festen b,erau3

ju rooQen, aber noeb, batte Sftanna Äraft genug, fta? $urüd$u=

galten, nur lacr/te fte f?eut bei ben fleinften Sa^erjen £tna».

Dfolanb nidte Crid) }u, aber tiefer fagte ibm (eife, er fcüe

niebt auf bie £>eiterfeit DJianna's aufmertfam machen , benn bamit

jerftöre man biefelbe.

G3 rourben ^ranje gerounben, £ina erinnerte an ba§ erfte

eintreten Gridjs auf SDoifsgarten. 2)er 2lbenbftern glänzte am
Stmmel, al» man befransten Raupte» roieber »on ber 33urg nad)

ber S3iüa 30g.

2tm legten 2fbb,ang (prang 2Jcanna befyenb ben 23erg fyinab,

£ina fprang ib,r nad), unb bntnten am Serge umarmte 2ina bie

^ugenbfreunbin unb rief ibr ju:

„£u bift erlöft! 2u baft bie brei beften 2inge auf ber 2£?elt,

2u baft gelad)t, getanjt, getrunfen . . . 9tein, bas ftnb bod)

nidjt bie beften, ba3 ißefte fcmmt nod)."

2)canna blieb ftiü.

tttunUs <£apitd.

2öa§ tbut man am SDtorgen eines £age§, roenn man roeifs,

batf man Slbenbs eine «öulbigung empfängt?

Sonnenfamp roufete, baJ5 beute bie Sdüffer, für bie er eine

SSBittroenfaffe geftiftet, ibm feierlichen Sanf barbringen. Gr fab

nad) bem Barometer. Gs batte geregnet, jefet ift ber Barometer

bereits geftiegen, es" b,eüt fieb roieber auf, baS fyeft roirb einen

febönen S"prtgang nebmen.

2öenn.man nur bie Sfnrebe roüjste, bie am 2lbenb gehalten
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rcirb, man tonnte fia) auf entfprecfyenbe Stntiuort vorbereiten.

2>ie Surften fjaben eS gut, eine 2lnrebe, bie an fte gehalten

werben foH, mirb itjnen borfyer vorgelegt. Sonnenfamp fjatte

tnbcjj bie guüerficfyt, bafc itmi ber 2lugenbtid fdjon baä 2ln=

gemcffene eingeben toerbe. Gr fjatte nie auf bie Gfyre von 2ftenfd)en

geartet, er felbft gab fidt) alle Gt)re, fo meit überbaupt Gfyre ein

Sebürfmf? ift. ©ollte er nun abhängig fein? Unb mit tva§ h)ar

biefe Gfjre ermorben?

2Rit ©elb!

glätte er es> nid)t im Uebermafs, fie flauten nid)t nad) il)m um.

Gr ritt ^ur gcit-olmten «Stunbe au§, aber er ritt nicfyt ben

gemofmten 5Beg , er flaute freunblia) su ben ÜDlenfcfyen, bie ifym

begegneten; e§ mattete ein neue§ 2öol)lgefüf)l in ifmt. Gr ritt

nacb, ber 93urg.

D^ic^t tueit bat»on bog er ab in ben 2öalb, benn er fab) über

ber 33etrönung beS einjigen bereits fertig geftellten £fmrme» eine

gvofce %ab.\K flattern unb nirgenb§ roaren Scanner ju feben. 3>m

Sßalbe ging er lange fyin unb f?er unb führte fein $ferb am
3üget.

2(uf bem Küdniege nafmt er ben 2ftajor mit, er mufjte bei

ifmt bleiben. SDer üftajor fjatte fjeut bie Hrt eine§ Srautfüfjrer!?,

ber 2llle§ 3ur §od)jeit gerüftet l)at unb nun fief) mit bem 93räti=

tigam in§ fülle ©emacb, jurüdjiefjt, big man mit voller Üftufif

abgeholt nnrb.

2tm Dkdnnittage fanb ftdt) bie Familie be§ Gabtnet§ratfj§ , ber

£anbrid}ter mit feiner $rau unb ber Soctor ein. 2)er DJkjor, ber

fidt) auf eine fur^e Stunbe entfernt f)atte, erfdjien nun roieber

mit allen feinen Orben. Viele Stnbere famen unb fogar bie junge

Söittioe, bie Softer be§ |>errn von Gnblicf); fie blatte fid? für

einige Sommcrifocben aufs £anb begeben, branden fjatte bie

©efellfd)aft ber ümgegcnb getaben, er nwfite, baf? |>crrn Sonuen=

famp biefe Ausbreitung feines 9iuf)me3 febr genehm roar. sMe
famen inbefc nur roie zufällig unb ©onnenfamp lieft ftdt) biefe

gefellfcfjaftficfye Süge gefallen.

branden tuar befonberS aufmerffam gegen bie fd)öne junge

Söittrce. Gr freute fid), als er einmal einen 53lid SRanna'S fat);

fie follte erfennen , tocldje Verfügungen unb Anregungen ftet) ifjm

böten.

branden blatte 93efeb;te gegeben, bafj grofse traten unb
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$(afcben geringen 9Beinc<§ für ba§ anfommenbe 2?olf bereit ge*

halten toerben feilten, auch für Gigarren t)atte er geforgt unb
Sonnenfamp, ber t>on Slllem rottete, tr)at, als ob er nict)t^ fefye

unb böte.

SllS ber Stbenb hereinbrach, bat branden t>or allen Slntoefem

ben ben SSater — fo nannte er ir)n mit ÜRacbbrud im Seifein

2111er — er möge in feinem 3iwmer bleiben , bis man ihn rufe.

Serfcbämt, befebeiben unb gebutbig ftcb fügenb, begab ftcb Sonnen*
famp auf fein 3immer.

9htn ttmrben grofje Stifcbe im §ofe aufgeftellt, Speife unb
£ranf barauf gefeftt, benn üom Dberrbein tönte ÜDcuftf unb tarnen

bereite bie jufammen gefügten Schiffe unb ©onbeln. Sic bieten

öor ber SSilla unb orbneten ftcb, Radeln unb bunte Sampen, ftic

brennenbe ©uirtanben aufgebangt, leuchteten üon ben Schiffen.

Sonnenfamp roar adein auf feinem Bnnntcr, er fmtte ein

Sangen nor biefer öulbigung, bie er boeb getoaltfam b.erüorgerufen

batte. SBenn unüerfebenS ein SBort bajföifäjen gerufen hmrbe? . . .

Dtein, eS fann nicht fein.

^efct nahten ftcb Schritte; ber üftajor unb ber £anbrid)tcr

lamen. Der 2ftajor fagte
, fte trollten ifmt einftroeilen ©efellfcbaft

leiften. Sonnenfamp banfte unb rauchte ftitl rneiter ; er hielt bie

Gigarre fo jart, als ob er fogar gegen fte befcfyeiben ftäre. Gr
bat bie greunbe um Gntfcbulbtgung , baf; er jefit feine Unterhal-

tung führen lönne, er habe fo mele Sabre in ber fremben SBelt

gelebt unb nun erbrüde es ihn faft, in fo fielen «blieben föerjen

eine £>eimat gefunben ju haben, bie er nicht »erbiene; benn er

habe ja nichts gegeben , als elenbeS @elb. £er Sanbrichter tollte

etwas erttnbem, aber ber 2ftajor trinfte abföebrenb. ^n folchen

Slugenbliden, bebeutete er ifmt leife, muffe mau einen Mann
auch einmal übertrieben reben laffen; eS ift genug, tticnn man
tb,m feine SBorte abnimmt.

3e|t näherten ftcb. ciele fd)tt>ere Schritte, branden öffnete bie

2h.ür unb fagte:

„§ter herein, ihr üDMnner."

Gine Deputation ber Schiffer trat ein unb bat, öerr Sonnen*
lamp möge erlauben, bafs man ihm ein Sanfesjeichen bringe.

2Rit niebergefchlagenen 2lugen ging er ^nüfeben ben hell getletbeten

Schiffern bie treppe hinab nach bem $arf unb hier tb/tt ftcb, itnn

ein fchöner Slnblid auf.
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$'n ben bunt beleuchteten (Schiffen ftanben bie Scbiffer unb

fangen im Gbor ein weitbin fcbaüenbey Sieb. üftit gefalteten

.•pänben ftanb Sonnenfamp ba unb fcbaute brein, bann tbat er

bie §änbe augeinanber unb rieb ben 9ftng am Säumen ber rechten

Jpanb, ber ibm Scbmerjen machte. Sa§ Sieb war geenbet; öod)

würbe gerufen bem grofjen SBobltbäter; bie Söller fnatlten unb

bauten vielfältig ruieber t>on ben Sergen , baf; e» wie ein Sonner
weitbin tierfünbet würbe ftromauf unb ftromab.

sIRit einer furjen Diebe banftc Sonnenfamp; Dfolanb ftanb ju

feiner Steckten, üDianna ju feiner Sinfen. Gr legte bie §anb auf

bie Sdjulter feine» Sofme» unb toerbarg babei ben Saunten ; mit

ber anbern ftanb fafjte er bie Sttanna'g unb fcblofj mit ber Sitte,

bafc bie guten 91arfjbarn ibre Siebe aud} auf biefe feine töinber

übertragen möcbten.

Gin junger Surfd), ber am Steuer ftanb, braute nun aud)

ein 4?od) au t Dfolanb aiß. Söieber fnallten bie Sdmffe. Diotanb

fagte jum bDiajor: „^d) fann nidit reben." Gr ging binab, ftieg

in ba§ erfte Sdiiff unb reichte ben Scannern bie §anb unb jetjt

fab er, ba$ aud) Gricb auf bem Sdüffe roar. Gr fafc im Sinter^

grunb, er fyatte ben SRännern im ©cfang gebolfen; ber Sd)ut=

lebrer 5"af3benber fajj neben ibm.

9iun ftieg man an3 Sanb. ÜDiit Dftuftf 30g bie Scbifferfcbaft

burcb ben $arf nad) ien iifdjen, bie ju ibrem Scbmaufe auf=

geftellt Waren. Sonnenfamp befahl, baf; bie Stübje weggenommen

würben.

„Sie bürfen fidt) nid)t fefeen," fagte er ju branden; „icb

batte geglaubt, bof; Sie ba§ bebenden. Soeben Sie, baf; bie

Seute balb wieber forttemmen. Sem niebrigen Solf ift nidit 311

trauen. Sas artet aug. Soffen Sie ben 2Bein auf bie Sdjiffe

bringen, bort mögen fie tollen, wie e» ibnen beliebt."

Gin feod) auf $rau Sonnenfamp würbe beim erften GHafe

ausgebracht; Sonnenfamp banfte in ifjrem tarnen t>on ber Frei-

treppe au3; er bebauerte, baf; feine %vau leibenb fei unb an

bem ^efte nid)t t(;eilnebmen fönne. Gr bat bie Männer, reebt

rubig ju fein, benn fie fei fet)r empfinblid). Sie Suftbarfeit War

bamit gebämpft. Gricb führte bie Männer Wteber nad? ben

Sd)iffen, fie fubren ab, ÜDhifif ertönte, Söller fnallten unb balb

war e3 wieber ftill auf ber Silla.

2Ran faf; im |yreimbe§fretfc im grofsen Saal. Ser üDfajor fagte

:



— 253 —
„Sas ätüe» mujj r»on einer guten y;eber in bie 3eitung. Sie,

.'gerr Äamerab," roenbete er fid? ju ßrict), „Sie werben ba§ ge=

ttrifj fct;ört geben, Grroibern Sie nichts, Sie muffen."

Grid? erftärte, bafj er nidjt nnberfpredjen, fonbern ben Söunfd?

beö 2ftajor§ b^be freiwillig ausfübren Wollen.

S)er Major ging jur ^rofeffortn unb fagte ibr, bafj Grid?

mit bem SSolfe gefungen b,abe; er bebauerte, bafc nid)t aucb

Aräutein Milcb ba$ fcfcöne g-eft mit angefefjen, fte fei aber b.arh

näcfig gegen Me§, loa? ba§ öau§ Sonnenfamp betreffe; er fönne

e§ fia? nidit erflären
, fie fei bod? fonft fc gut gegen alle Menfcben.

S)ie ^rofeffürin Wufjte, warum g-rüulein Mild) ficb -jurüdjog. Sie

fab, ben Mann unb bie ßinber unb bie ganje ©efeüfcbaft unb

tonnte ficb uict)t erwebren, barüber nacbjufinnen, wie e§ fein

roirb, wenn nidjt bulbigenbe SBöüerfcbüffe t>a$ Gcbo in ber üftacbt

weden, fonbern ein anberer 9tuf ficb, über 93erg unb 2b.al t>er=

breitet. —
2>ie ©efeüfdiaft entfernte fldb. Dtolanb unb Gricb begleiteten bie

^rofefforin nad) <£>aufe, 9folanb war ooü ©lüdfeligfeit über biefe

atigemeine Gtjre unb Grict) legte ibm nodmtate ans -Sperj, wetcb

ein ©lud e3 fei, anbere Menfdien fo begtüden ju tonnen.

„2Ba§ nur Seine Mutter fyat, fte war ben gangen Stbenb fo

traurig," fagte JKofanb auf bem §eimroeg.

„Sie ift nid)t mein-

jur #reube geftimmt," entgegnete Grid).

3iodb in ber üRaa^t fct)rteb er einen begeifterten SBertd)t über

bie wobjtbatige Stiftung unb ba§ ^eitere §eft unb fdiidte ifm

nadj ber SReftbeng an ^rofeffor Grutiu§.

2(m ^weiten 2age fam bas 3eitungeb(att in bie SBilta. Sonnen^

famp bantte Gria) für biefe begeifterte .ftunbgebung unb £RoIanb bat:

„Scbenfe mir i>a% Statt, idp roiü e§ jum eroigen Hnbenfen

aufbewahren."

Gs fam nod) ein jweiter SBerictpt in ber officiellen 3eitung

unb branden geftanb befdjeiben, bafs er ber SBerfaffer beffetben.

2>a§, iroa§ Gricb gefcbrieben, roar aüerbing§ fd)ön, aber biefer

93erid?t fam »or bie 2(ugen be§ dürften, unb ba3 war wüf/tiger

unb geigte balb feine folgen.
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$4ntt0 <Kapitcl.

S)ie 6abinet§rätbin er»ic§ ficb banfbar unb gut unterridjtet,

fie geigte Sonnenfamp einen 53rief ibre§ ÜDcanneä, »orin biefer

fdjrieb, bafs ber §ürft mit großer 33efriebigung ben 93erid)t über

bie Stiftung gelefen fyatte. £er gürft fpracb bie Slbftc^t au$,

bie SBilla unb bie berühmten Sreibbäufer unb Dbftpflanjungen

Sonnenfamp» in 2lugenfd)ein ju nelnnen. 2>a§ feilte allerbingg

nocb, gebeim gebalten »erben, aber e§ »ar bod? gut, bajj Son*
nenfamp unterrichtet »ar. (§r lieft bie 93itte jurüdgeben, bafj

man »om 93efud)e bei dürften telegrapbifd) 9tad)rid)t geben möge.

2Bie gefangen tarn er ftcb, nun in feinem SBeftfetbum unb im
Umfreife beffelben üor. ©r r;atte nie baran gebadjt, bewtr er in§

93ab reifte, bie SSilia ju tterlaffen; aber je§t mar e§ ibm, al§

»ürbe er plöijlicb fortgeriffcn unb ber %üxft tarne gerabe »äbrenb
feiner 2tb»efenbeit.

@r gab genaue SInorbnungen unb »erfpraa? fogar einen be=

fonbercn Soljn für fdjnellfte äkförberung eineg aus ber Diefibcnj

antommenben £elegramm3 ; aber Xüq um £ag »erging, e3 tarn

nid)t».

2tlle3 »ar »ieber im rubigen ©eleis>, nur Sonnenfamp »ar
in beftänbiger fieberifdjer (Erregtheit

;
branden »ollte abreifen,

Sonnentamp bat, bafj er bleibe; im Vertrauen tbeilte er ibm mit,

»elcben 23efud? er er»arte.

branden ertrug e§ gebulbig, bafj •D'canna jcbe entfdjeibenbe

2(nnäf)erung ablehnte; er »ar frob, baf; fie Grid) mit offenbarem

2ßtber»iüen bebanbelte, benn Manna tjatte naa) ben Sagen be3

baratlofen unb luftigen £eben§ »ieber in ftrenger Selbftpeintgung

ficb gurüdgejogen unb ganj offenfunbig, »enn fie Cmd) begegnete,

verfinfterte fid) fyx 93Iicf.

Sonneniamp ging unrubtg burdj ben $ßarf, burd) ben Dbft;

garten unb bie 2reibbäufer; feine alte £ieb()aberei, mit bem über=

geworfenen fadartigen ©e»anbe in ber fcb»arjen ßrbe ju »üblen,

trieb er mit größter 2>orfid)t. ßr fafj im SBarmbaufe unb »ie

er fo finnenb in ficb öerfunfen fafj, ba ging e§ »ie ein »unber=

fameö Säufein burdj bie Suft, ein leife§, faum börbareg Äniftem

»arb nernebmbar unb laut rief Sonnentamp:

„Sie ift aufgebrochen!"
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Sie aSictürta regia i>atte ficf? entfaltet. Gr fah bie SBIütbe,

er freute ftd) ihrer unb bod) fcbüttelte er ärgerlich ben fiopf:

SBarum fonnteft Su nicht n>arten unb in bem ülftement, n?o bcr

gürft baftanb, aufbrechen? Sic Salut müßte man fingen tonnen!

Gr fcbjcfte fofort einen SBagen jur Gabineterätbin. Sie !am
unb fanb ba» gan^e §au5, felbft grau Gereg im Sinftaunen ber

n>unberbaren Slüthe.

Sonnenfamp erflärte ihr, rcie bie Victoria regia am erften

Sage fd?neercei^ blühet, in ber SRacht bie 23lütt>e ftcb, fcbliefjt,

in ber jn^eiten 9Racht toieber aufbricht, aber bann in rofenrotber

garbe. 2{lle üier Sage geht eine neue 93Iüth,e auf unb bie ab-

geblühte 33lume fenft neb, unter SBaffer.

Gr nahm bie Gabineterätbin bei Seite, fie feilte ba§ Greignijj

fefort nach §ofe berieten, ^efet rcar beftimmte Veranlaffung,

bafj ber gürft fäme.

9tod) am 2lbenb traf bie -Ifiacbricht ein, bafj ber gürft unb
bie fyürftin am anbern Sage eintreffen merben; fte mürben e§

aber (ehr übet nermerfen, roenn man für ben 23efucb, ber nur

als? eine 3ufäüigfeit erfahrnen foüte, etrcag vorbereite.

Sonnenfamp feufjte vor ftd? hin. SBenn ällles 3ufäüig fein

fod, bann bringt ber ^ürft tag Stbelsbiplom nicht, ba* bebarf

ja ber Vorbereitung unb vieler görmlicbfeiten. Vielleicht aber tft

si(lle3 fchon im ©efjeimen gefchelten, ber Gabinetsratb barf nur

nicht» baüon Derratben.

Sie unterrichtete Diacbbarin bjelt ba§ nicht für rcabrfcbeinlich

unb Sennenfamp trar bamit bie greube verborben. Sllfo immer
unb immer tnufj man -Reue* thun ! I^mmer »arten unb forgen

!

ÜDiit ber größten Selbftbeherrfdmng nahm er ftcb cor, feinerlei

Verftimmung unb Ungebulb erfennen $u laffen.

2lm DJcorgen nach einer faft fcbjaflofen Stacht üerfünbete Som
nenfamp, baf; fyeute Siiemanb ba§ §aus rerlaffen bürfe , unb ttne

befebjenb fagte er grau Gere?, fie möge heute nicht franf fein.

Gr ging jur Vrofefforin unb bat fte , bie Ghrenformen bes öaufeS

^u übernehmen; ihr geftanb er, roen er b,eut erroarte, benn vor

it>r, fagte er,_fonne er feinerlei ©ebeimnijj haben.

Sie Vrofefforin fchauerte in ftcb, jufammen, ihr Vlid fprach:

Unb ba<3 rcagft Su mir ju fagen, bie ich ^och roeijj . . .

2lber fie bejroang ftch, unb (teilte ftcb, ßerrn Sonnenfamp 3ur

Verfügung.
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Sie ^rofefform trug feilte 3um erften ÜDfal eine 33rod?e mit

bem ^aftellbitbe ir;re§ üerftorbenen Cannes, unb nun wollte

grau Gere» wieber all ifyren Sdmtud anlegen; es gelang nur

fcfywer, fie ju überzeugen, bafc fte etnfacb gefleibet fein muffe.

Som Gabtnetsratb aus ber SHefibenj fam ein Seiegramm,

bap bie gürftlicbjeiren abgereift feien.

9lun War es entfcbieben.

Hudb Grid?, SManb unb ÜDIanna würben unterrichtet. Gricb,

wollte auf feinem 3iww er bleiben.

„(Sie erwarten wol, bafj Sie gerufen werben?" fagte branden

fcbarf.

„3cb erwarte nicbts als $reunbüd)feit, wo icb mir feiner

Serlefeung bewußt bin," erwiberte Gricb.

branden machte eine faum merllidje wegWerfenbe Bewegung

bes Äopfe§, ibm war es entfRieben: ber DJlenfd; mu|5 fort, ber

SRenfd) wirb läftig; biefe Sebrersfamilie l)at ftcb eingeniftet wie

Raupen in einem Sienenftod, ba hilft nid;ts als Slusräucbern.

branden war ber Stufige, er war Äammerfyerr unb 23aron

rion branden unb 2üle umtjer waren nichts als armfelige Untere

würfliuge.

3Ricbt minber rubig als branden, aber au» ganj anberem

©runbe erfdüen 2ftanna. Sie »erwarf es, bajs man üon ber 2ln=

fünft fterblicber SRenfdien fict) fo in §aft unb llnrube öcrfefcen

laffe. Sie War äufjerlicb rubig, innerlid; aber bangte fte. 2Bas

foll biefe» Sagen nad) Gbje »on 2(nberen unb nun gar \)itx
c

<

Sie Wagte fcbücbtern, bie Sitte ausjufprccben , bafj fie ftcb,

jurüdjieben bürfe. 2Jtan fonnte ibr bie Sitte nia)t gewäbren.

branden fagte, fie werbe fid; nadb, lleberwinbung ber erften

görmlicbfeiten am |»of wobt füblen, unb Sonnenfamp fe|te ^inju,

fie werbe an ber Seite bes beliebteften Gaüaliers greube unb Gbje

empfangen.

Dftanna fcbaute nieber; ba fam SManb berbei. ßr trug ein

üollftänbig weißes Sommergewanb.
Gr war »oll Uebermutb unb rebete Dftanna ju, fte folle nid)t

furcbtfam fein, bie pürftlicbfeiten feien überaus buibreicb unb nacb

ben erften 2Borten fei man mit ibnen wie unter Äaraeraben.

Huf bem flauen Sacfye bes Kaufes
1

ftanb £u£ ausfcf/auenb,

jeßt fam er rafcb berunter unb rief:

„Sie fommen!"
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3lffe§ jerftreute ftd), aXZ ob man TOemanb erwartet bätte.

3roei 5Bagen fuhren in beit ,£>of. Sotr enfamp eilte bie $reu

treffe binab, aber auf ber uttterften Stufe ftraudbelte er, er

muftte fid) am ©elattber feftbalten.

5ßa§ ift benn ba§?

ßin fa>ar*e§ ©eftdjt!

3fi ba§ ßinbilbmtg ober SBtrfliAfett?

„kommen Sie, fommen Sie!" rief branden, ber irmt itadV

geeilt roar. „S>ie ffürftTtd^fetten erbeben ftd) bereite."

ßr fam nocb glüdlid) am 5Bagen an nnb fjatte bie ©unft,

bem dürften beim 3(itofteigen bie ipanb reiben ju bürfen. $>ie

ftürftin ftieg an ber anbern Seite be3 9Bagen§ mit ,&ülfe $randen3

au§; fie fprad) einiqe bulbreicbe ffiortc, roie fie ftd) freue, einmal

ben Ort unb ben Sftartn in feinem $aufe ^u feben, t»on roo er

fo Diel Sd)öne§ unb ©ute§ bem 9?olfe fcbaffe.

3)te ^-ürftin, p ie m '\t befonberem @ifer bie SBobltfwtigfeit!?:

Slnftaltett be§ £attbe§ pflegte, betrachtete ftd) ju $attf Verpflichtet

für bie großen Seiftungen Sonnenfami??. Sie Tratte jroar lieber

gefeben, roenn er bie bebeutenben Summen ben »ort ibr ge;

grünbeten Slnftalten ^ugeroiefen bätte. ($$ roar ein entfd)iebener

gebier branden?, baft er ba§ niebt bead)tet Tratte.

©in faum merflidjer Jon ber 9Jcif?laune brang burd), tnbem

bie $ürftin fagte, fte freue ftd), roenn immer neue Hnftatten ge*

grünbet roürben.

Frau @ere§ roar mit -Hcanna berbeigefommen.

2)te $ürftin fprad) einige SBorte ju ibr unb fagte bann üftanna,

fie gleiche ibrem Sruber roenig, nur bie Slugen bätte fte gleid?

mit ibm. Sie fragte nad) Dfolanb.

2Ran fab tfin jefct auf ber treppe, er fprad? b'ftig in Grid)

binein , er folle mit ibm geben ; aber Gricb unb bie 9Rutter baten,

er folle allein »orangeben, (fr ging unb rourbe »on ben ^ürft-

lid)feiten febr liebreich beroitlfommt.

®er ^firft ging nad) bem Saufe. 2Xuf ber Freitreppe ftanben

bie $rofeffortn unb ©rieb. 9JUt rafd)em Schritt ging ber $ürft

auf bie $rofefforin ju uub fagte, ibr beibe £änbe reicbeitb, roie er

ftd) freue, fie roieberjufeben, unb auf ba§ ^aftellbilb ber 93rofd)e

bentenb, fügte er bitt^u, baf? er biefem 2Ranne ein banfbarcS

Sittbettfett beroabre, er trage fein 93ilb im §erjen. ©rieb febtett

faum bemerft jtt werben ; ein 23lid ber 2Rutter fagte bem dürften:

Sluerb aa). Sonb^auS am SUjcin. II. 17
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,,6prid) mit meinem Solm," unb ber gürft toenbete fidt? an ßrid)

mit ben SBorten:

„§cffentließ baben 6ie, lieber S)oumap, einen beffern Scbüler

als 3|r feiiger §err 3Sater an mir Ijatte."

ßrtd) raupte nid)t§ ju ernübern, er »erbeugte ftd) ftiH. ^c^t

trat branden t>or nnb fragte:

„SBolIen §obeit juerft ben $arf unb bie blüfyenbe 3Sictoria

regia ober ba§ §aug in 2tugenfd)ein nehmen?"
„fragen 6ie bie gürfttn," tintrbe ertoibert.

üDtit großer ©eit)anbtl;eit betuegte ftd) nun branden nad) ber

anbern ©ruppc unb erf)afd)te ben Süd 9flanna'3, ber ifym überall

bjn folgte. SBaö ift je|st ßrid)? 2)ort ftei>t ber arme SJienfd);

e§ ift läcberlid), baran 3U benfen, bafj er neben einem branden
ettoaä bebeuten mag.

2)ie ^ürftin fagte, bafj fte nad) ber galjrt im freien lieber

in§ §au§ eintrete.

üftan begab fieb nad) beut 53alconfaal, roo ein $ritf)ftüd bereit

ftanb. ©onnentamp Ijatte bie Äüfmbeit, ju fagen, bafs bie er*

babenen gürfttid}feiten mit bem einfach, Unvorbereiteten, baS ein

fd)Iid)ter 2Rann ju bieten bermag, üorlieb nebmen mödjten.

grau 6ere§ ijatte bie ©unft, red)t§ neben bem dürften ju

ft£en, ju feiner £inten bcfabl er bie ^rofefforin ; bie gürftin fafj

jlüifcben ©onnenfamp unb $olanb.

Cmd) fanb in einem ber begleitenben Gaüaliere einen eb.es

maligen Äameraben, ber ftd) mit ifnn unterhielt.

„Sie muffen nun balb eintreten," roenbete fid) ber gürft an

föotanb.

«Sonnentamp far) ibn ftarr an. ®er $ürft tueifj ja, n>ann

SManb eintreten foll. Gsr erwartete jeben Slugenblid, bafj ber §ürft

einem $ammerberm roinfe, er möge if»m ba§ 2tbel3biplom über*

reiben, aber e§ gefebab nid)t. 2)er jjffirft unterbielt fid) angelegent;

lid) mit ber ^rofefforiu unb fprad) fein 93ebauem au§, bafj eine fo

eble unb geiftig beiebenbe $>ame bem §of endogen fei. Sftan ftanb

balb inteber auf unb Sonnentamp itar glüdlid), hrie ber $ürft 2llle§

beftd)tigte unb £reibf)au<3 unb ben $arf unb bie funfroolle Obft§ucr)t

mit i)ob<mt £obe rühmte. $lb£lid) fragte ber ^yürft bie ^rofefforin

:

„3öo ift benu %t)xc Sd)n)ägerin', bie fet/öne Glaubine?"

„(Sie ift l)ier bei un§, fte tt-obnt mit mir in bem §aufe, baS

§err Sonnentamp un§ eingeräumt l)at."



— 259 —
„SBefucben mir fte," fagte ber gürft.

9hm ging t§> burcb bie neue Zfyüx über bie SEBiefe nacb betn

grünen Saufe.

ßfaubine mar überrafcbt, aber fte beroat)rte ibre gute Haltung.

®er fVürft fagte, er fönne ftd> gar fein ßarfenfptel »orfteden,

ebne gräulein Staubitte mit ibren langen Socfen baju ju benfen,

mie fte auf einem £abouret fajj unb bie £arfe im Hrme bielt;

e§ fei eine feiner Uebften IJugenb Erinnerungen, wie er fte im

Bimmer feiner 9Jhtttcr gefeiert unb gebort babe ; ba§ fei bie febönfte

SRomantif feiner ßinbbeit. Söteberbolt fpracb er feine £anfbarfeit

gegen bie Scbmefter feine§ £ebrer£ au§ unb prieä §errn Sonnen;

famp gtüdücb, ;$mei fo ebfe grauen ju 9cad)barn gu baben.

2er gürft blatte ba3 ernfte Seftreben, bie ÜRenfcben glücHicb

ju macben, unb er glaubte fte bureb porzellanene 9?cbeblumen nu

beglücfen; er mar überzeugt, ba§ £ante (Haubine Don biefem Jage

an ein (Genügen unb eine greube obne ©leicben empftnben merbe.

Gr blieb lange in bem grünen £)äu»cben unb befahl mleßt,

bafj bie !ffiagen bieber fämen, bamit man t>on fjier mieber abreife.

Gricb, ber niebt junt Mitgeben aufgeforbert morben, mar auf

ber SSüla ;mrücfgeblieben unb unterbiet ftcb mit bem fürftlicben

Safaien, einem großen 9Jcobr, genannt 2fbam3, ber eine pban*

taftifebe Siöree trug.

2)er 9Jlobr mürbe balb jutrauliä). Gricb erfubr nur ah
geriffen einzelne 5tbatfacben au3 feinem Seben. Gr mar al§

fübnfter Springer unb üftann pon ungebeurer Starte DJtitglieb

einer Dveiterbube gemefen. 2)er 99ruber be§ dürften, ber eine

Sfteife in SImerifa gemacht, taufte ibn log unb nabm il)n mit nacb

Europa. fyU mar er ber Sieblingelafai be§ dürften. -JBabrenb

er fpracb, fab er immer nacb ber 23iüa; fein rollenbeS 2iuge fd)ien

etmaS ju fueben.

Gricb .fpracb junt erften 2ftal in feinem £eben einen 9Jtenfdjen,

ber Sflape gemefen; e§ bemegte ibm bieg ba3 §er$ unb boeb tonnte

er ein Sangen nid)t überminben, jumal ba ber 91eger fo unrubig

mar, aU bätte er etmag in ftcb ju befämpfen.

SBäbrenb ßrid) mit bem Dleger fpracb, War im grünen §aufe

pon ibm bie 9tebe. 2>ie £ante lenfte mit ©efebief ba§ ©efpräcb

auf ibn unb erjagte bem dürften, melcb ein 2ftann Grtcb gc*

morben. 2f[§ man nun nacb bem SGBagen ging, fagte ber gürft

ganj laut jur 5ßrofefforin:
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„2Bo ift benn 3$t §«r Solm? Sagen SU ümt, bajj icb,

ifym gern einmal beroeifen möchte, roie id) mid) unferer !^ugenb;

famerabfcbaft erinnere."

ü£ie ftürftlicbfeiten fuhren bat>cn. Ser grcfie 2ftol)r, ber auf

bem JHücffiÖ fa^, flaute lange rüdroärts.

Sonnenfamp roar fefyr üerftimmt. 6r fagte pi branden, biefer

SBefucr) be§ dürften f)abe eine unbegreifliche SBenbung genommen;
er »erftelje ba£ nicbt. ßr gab nur ben Serbrufj funb, bafj er,

ber £>err be§ <!paufe§, eigentlich am roenigften beachtet roorben fei;

e» mochte if)n aber nocb etroag Slnbere» beunruhigt b.aben.

2Ü§ man nad) ber SStlla jurücfferj rte ,
ging SRanna auf ©rieb,

ju unb fagte ihm:

„£er %&tft bat 3^rer dritter einen befonberen ©ruf? an Sie

aufgetragen unb Sie follen fidj erinnern, bafj Sie fein 3ug entl;

Äamerab geroefen."

„Tag einjig Grfreulidic an ber fürfttieben ©nabe ift für mieb,

baf, Sie, Fräulein Sftanna, mir bie Sotfcbaft überbringen," enfc

gegnete Gricb..

Stile ftaunten über biefe S^traulidifett jroifcben 2Ranna unb
ßridb. branden Iadjte fyötmifd) über bie geroanbte Äedb,eit be3

Sdudmetfter».

„©o roaren Sie benn?" fragte Sonnenfamp im üerroeifen-

ben Jon.

„3cb glaubte nid)t folgen ju follen; in$rüifd)en bat e§ mich,

intereffirt, mich mit bem S)iener be3 dürften ju unterhalten."

Sonnenfamp fab. ihn feltfam an, bann ging er nach, feinem

Jreibbaufe.

branden tterfünbete laut, bafj er nun auch abreife; er erroar;

tete offenbar, bafj 2ftanna ßinfpracbe ergebe, aber fie fagte nichts.

So ritt er bat>on unb b;inter(ie^ eine feltfam tterroirrte Stimmung
auf ber SSilla.

eiftfö QTapiteL

Gin SBlttj ^udt am näcbtlicben Fimmel auf unb »erfchroinbet

roieber; einen 2lugcnblid roar 2llle» grell beleuchtet, bann aber

ftebj man erft redit, rote buir.cl e» ift. So auch, roar e3, nachdem



— 261 —
bte gürftlicbjeiten weggegangen Waren. Gin ^ebes" bermieb ben

Slnbern unb ging feinen eigenen 2Beg.

•JUetnanb aber fprad) feine Gnttaufdjung et)rlid}er aus, als

ber jlammerbiener ^ofepb, unb ber Jpaue^ofmeifter gab iljm

9>led}t; er tonnte aber nid?t biel fagen, benn er blatte ben 2Jtunb

»oll oon ben Sederbiffen, bie Weggeräumt Würben; er ntdte nur

immer ftumm mit bem Äopfe unb würbe ganj rott? babei. ^ofept)

aber fagte:

„3Rid?t einmal ein Xrinfgelb Ijaben fie b.interlaffen ! 2Bas ift

nun »on ber ganjcn §etrlid}teit ba? 9iid}ts. Itub bei §üfe ift

nid)t beffer gebetft unb bebient unb reichlicher aufgetragen. Sdjameu

füllten fie fid)! 9tid)t einmal ein Xrinfgelb $u b.interlaffen!"

^a, fo war'S.

•Jiietnanb als nielleidjt Xante Glaubine, an bie man gar nidjt

gebad}t batte, fonnte fid) an etwas Söirtlidjcm freuen.

Sonneufamp fann unb grübelte, womit er ben offenbaren

ümfcr/lag in ber gnabenboüen Stimmung bes dürften »eranlajjt

l;aben tonnte, Gs empörte fein ^nnerftes, baf^ er fo abhängig

fein follte üon ber Saune, bem 23lide eines Slnbem — er, ber

DJtanu, ber frei unb l)errfd)mäcbtig waltete. Gr bergegenmärtigte

fieb. nod} einmal ben ganjen Serlauf be$ Sefudjes unb je£t glaubte

er es gefunben 3U l)aben. Gs War nur ein 3upfen an ben ^anb:

fdjutjen, bas Hunbe gegeben l)atte; aber es war unjroeifcltjaft,

ba war es. Gr fyatte bem dürften gefagt, wie er fid} freue, au§

berfelben Quelle wie ber gnäbige ^>err neue ©efunbljeit ju trinfen,

unb ba ber gürft itm fragenb anfal), fyatte er binjugefe^t, bafs

er ebenfalls nad} ßarlsbab reife unb bort jeben Sag bas ©lud

fyaben tonne, bas Slntlifc feines gürfifeti ju begrüben. %a, ta war
es, bafc ber gürft einen rafd}en, ftaunensoollen Solid it)m in-

Wenbete unb an ben ^anbfd}ub,en jupfte.

Gs War ein entfdiiebener ftebjer, befannte fid} Sonnentamp,

oafj er nid)t 3urüdl)altung genug gehabt, benn üon ber 33abereife

beS dürften War ja nod} md}ts offieiell betannt gemaebt; es War
»oreilig unb »erriet^ etwas t>on fiunbfdjafterei, ba|3 Sonnenfamp
baüon fprad}. konnte benn ber {Surft bas nidjt freunblid) auf=

nehmen? §atte Sonnentamp nid}t bie 6ad}e in einer guten unb,

Wie ib.m fd}ien, fogar anmutigen SSBenbung berührt?

SBeiter ging fein Renten unb neue 2lnjeid}en ftellten fid} \)cx--

aus. §atte benn ber %üx\t nidjt ju Xante Glaubine gefagt:
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„§ier bei Sbuen ift e§ mir fyerjlidb. toobl, biet treffe tcf) 2tUe3

in ber getoobnten, burd) uicbtä unterbrochenen 33erfafjung."

S)er Surft fdjien beleibigt, bafs t>eimlic^)e Vorbereitungen für

fein Gintreffen gejebeben tt)aren. $f* beim ba3 aber nid)t allgemeine

Sitte gegen bie gürptHd^leitett ?

Unb }e|t roenbete ftcb Sonnenfamps' Sterger auf» 9teue niebt

gegen fid), fonbern gegen ben Surften.

3) er §iu*ft follte bod) bebenfett, bajj er lange in ber fremben

üffielt gelebt, unb bie Sßrofefforin bätte Sllleä beffer bebenten muffen,

fie mar ja §ofbame getuefen; aueb branden bätte eg bebenden

muffen, er ift ja Äammerberr.

3um erften Scale ging ilmt auf, tüie rounberlicb, bafj biefe

DJtenfd)en alle ben G'bren^umbug fo ernft bebanbeln ; aber freilid),

er beftel;t nur babureb, bafj GitteS tor bem älnbern fieb ben 2ln=

fdpein gibt, als" l;ege eö anbäd)tige Verebrung bafür.

Gine furje Steile badete er baran, ben ganjen $lan aufju=

geben. SSBoju fid) abeln laffen? SÖo-ju in ^oft'reife eintreten?

äöarum fieb eine ftänbige ©ebunbeubeit auferlegen? Gr rcar ftolj

barauf, eine freie ÜJcatur ju fein, unb nun follte er fid) untfors

miren laffen , Sd?ritt unb Stritt, 23croegung unb 2ßort nad) ber

Soffitte meffen? Sieber roollte er bleiben, rcer er ift, ftolä in

ftcb, unb bie ganje ©efellfcbaft offen oeraebten, nne er fie boeb

eigentlicb im Stillen oeraebtet.

Sdnnerjlicb füblte er, bafj er bereit» ju roeit gegangen; ein

Dtüdjug rcar eitel Sdjanbe. Unb roie lauge tjatte er $rau GereS

mit biefer Hoffnung »ertröftet, toelcbe äkrbinblidjfeiten ^atte er

gegen branden unb ttor 2Ülem gegen Diolaub! 2Ba» follte au$

ibm roerben, toenn er niebt in ben Slbelftanb eintritt? Soll toieU

leiebt 9?olanb felbft unb feine 9iad)fommen ftüeber arm roerben

tonnen? Stein, ber 2tbel mujj gewonnen roerben. 9Lu$ bem fubn

eroberten äkfttütmm wirb ein $ibeicommiJ5 gegrünbet, fo bafj »on

©efcblecbt ju G>efd)lecbt feine -Jcacbfommen nid)t mebr ber Gl;re

unb be£ ^teicbtlmnis' entfleibet roerben tonnen ; ta$ £anbbau» unb

bie 93urg bleiben als
1

fefteS unoeräujjerbare»' äkfifctbum in ber

Samilie.

Gtroa3 au» feiner eigenen S5ergaugenl;eit ftieg in Sonnenfamp

auf unb laut fagte er cor fieb bin:

„2>u bift deinem ftinbe fcbulbig, ba§ üon ib.m abjuroenben,

roa» Sieb bat;in gebracht bat."



— 263 —
fyeft unb entfcbieben febrte er lieber ins" &au? unb tf>at ror

2(Uen febr beglüeft con biefem ißcfudb. $a, cüs ^ofepb ihm er«

jäblte, tk gütftlicfcfetten bätten fein äxinfgelb binterlaffen , fpen*

bete er ein reicblicbes mit bem Sufafce, taB branden bamit be=

auftragt geroefen; tu Siener feilten in ber ganjen Umgegenb

»erbreiten, bafj ber gürft bagettefen unb reiche Srintgelber binter«

(äffen babe. Sas roirb alle Ummebnenben neibifcb macben unb

mit 9tob »erben fie eS immer »euer »erbreiten, unb bas 23efte

babei ift boeb noeb, baf; 2(Ue betrogen ftnb.

Sonnenfamp pfiff teife cor ft<±> bin unb baZ »ar ein untrüg-

liches $eicben, baf} er überaus Reiter unb jufrieben »ar. Gr toib*

mete feine befoubere Slufmerffamfeit ber £ante, lebte ibre 5te<

febeibenbeit unb ten grofjen 23licf bes dürften , ber fie riebtig ju

»ürbigen »tffe. Gs febien ihn »abrbaft ju ergoßen, tote bie 2Kem

feben bas £ob abiebnen unb boeb beimlicb getiBelt baüon finb.

Gr ging immer läcbelnb umber; er freute neb, »ie er ba3

allgemeine ij}bantom ber Gbre jerftören tonnte. Siefer gürft »ar

üon SSerebrung, £mloigung, Unterwürfigkeit umgeben — glaubt

er, bafj er in ber £bat geebrt ift? Sias tbut's? (2t ftebt ficb

geebrt unb ha* ift genug. 2Ber »irb fragen, mit »as bie SDlftitje

legirt ift, »enn mau bie Singe ber Sßelt bafür befommen fann?

Sie ganje Serbüfterung , bie ber Jbefudj bes dürften berüor--

gebraebt, oerflog rote ber 9iebel, ber ficb am Sommermorgen über

bie ganje ©egenb lagen; ja ber SJcebel ift ein Qtidqen be* bellen

2Better3, er rcirb jum Sbau, unb Dilles gittert unb febimmert.

Gine neue 33e»egung fam in bas ganje feaus, bie i;orberei=

tungen jur 93abereife würben gemacht, älucb Gricb fjatte ohne

Weiteres ficb bereit erflärt, er glaubte nerpflicbtet ju fein, SHolanb

niebt mebr $u oerlaffen.

Sonnenfamp t;atte feine befonbere £'uft am Sabeleben; ba ift

^reibeit, leiebt ficb fügenbe G)efellfcbafts=9Serbinbung ; bas ift boeb

ber eigentliche $untt, »0 bie feftgefeffenen äftenfeben ficb hinaus«

begeben unb, obne bafj fie fg »ollen, aua) oon ihrer pbilifterbaften

öebunbenbeit erlöft »erben. Gr feblug jeben Gtnwanb bes Soctor

Diicbarb nieber, inbem er feef bebauptete, ber fieibarjt bes dürften

liabe ibm Harlsbab angeraten. Sortbin fam ber g-ürft mit 0e-

folge, bortbin tarnen iüella unb Glob»ig, bort mufete ficb 2uk»

entfebeiben, bie 2tbel»erbebung, bie Verlobung ßtanämä.
ÜKanna »ar beunruhigt, bafs fie, faum ins elterliche ßau?
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äurücfgetebrt, jdjon mieber in eine neue ^rembe tterjefet merben

fotlte. iRolanb erjagte ifyr, mie jcbön es mar, als (jricb im Der;

gangenen ^a^re *>k 23abereije ablehnte; er tonnte nicbt genug

berichten, mie es it>n anfangs getränft, bafj er ben greuben ent=

jagen folle, roie es ifnn aber bann bie glüctjcligfte 3eit geworben,

fo allein mit ßiicb lebenb Jag unb -ftadjt mit ibm manbern, 2ule»

mit ibm empfvnben. 2lm bellen Jage, in ber linben 9iaa)t war
es" bamal» jdjön gemejen, je^t in ber Erinnerung mar es nocb.

gtänsenber, nocb Wonniger. Lianna mürbe nacboenflicb: ber 2Rann

bat [icb bie greuben ber 3erftieuung »erjagt, um jelber jeine SJSflidjt

ju erfüllen unb einen Zubern jur Pflichterfüllung anzuleiten? (line

lirfenntnijj dou ber ftttlidjen Mraft Griebs ging in it>r auf; aua)

er tann eutjagen.

„2lcb," rief Diolanb, „Zu fannft 2ir gar nidjt benfen, meiere

©lüdjeligfeit es ijt, jo allein meebeulang mit (Jricb. i)iex auf ber

SBilla ju jein."

iltanna läcbelte, jie begrüßte inbep Grid; immer jutraulieb, er

;

eine gemijje Uebereinjtimmung in ber Äraft ber Gntjagung, um
bem eigenen ^nn^n i$u genügen, bämmerte in itjr. Sie mar
entjcblojfen, bem [Heicbtbum ju entjagen; fie mujjte, meld) ein

Jletfen oarauf rubt, jie mclJte mit Slujopjern ibrer jelbft 2Ules ba»

fütmen unb betrachtete jicb, als Opfer. 2öie bal oolljogen mirb, mar

ihr niebt flar, jie überlief es ber ^eiligen Sagung, aber in biejem

Gntfdjlufje mar jie jreunclidj gegen ben i^ater. Qs lag ein 2lu»=

bruet mebmütbiger ©üte in all ibrem %k>vit\. unb Sieben; fie mar
toerföbnt, als lebte jie in einer böbern 2ßelt, als" märe Sllles" be^

reit» gejübnt, unb jie jelber mar bas
1

Sübnopfer.

Sonnenfamp freute ftcb biejer DJiilbe feines Äinbel, fte erfaßten

ib,m al» eine Sinnesänberung ; er glaubte, bap bie jugencliebe

£ebenslujt ben SBorja$ in ihr bejiegt, unb jo oft er itjr nabte,

mar eine 2)iilbe unb Janfbarfeit in feinem SBejen, bajj jelbjt

ÜDianna baoon gerübvt mürbe. (Es erjagten ibr immer mebr, all ob

il;r Cpfer bereits pon ben böberen ÜDiäcbten angenommen märe, ta

ber S3ater jo jarter, jo Derjöbnenber, jo gütiger üftatur gemorcen.

Seelenbemegungen ber Deridjiebenjten 2Xrt lebten in ben SOlem

jdjen, bie in t>it 2öagen jtiegen, um ins 23ab ju reifen.

2Ber tann Derber ermefjen, melcbe Umjtimmung fte 2llle er=

fahren ?
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Zwölftes (Eaptttl.

Sie ©aifon in ßarläfeab rcar glänjenb; nod) feiten rcaren fo

üiel üoruebme unb fo üiel abenteuerliche ©afte i)kx Derfammelt

gercefen. 3n ^^e Ätaffe ber abenteuerlichen, aber aucb in fcie ber

üornebmen jugleicb, gehörte ©onnenfamp, ber mit großem ©efolge

gefommen rcar, mit grau unb Jodjter, ©olm, §ofmeifter, ©efe!!=

fd)afterin unb mebreren Sienern, bie er aber befdjeibentlicb, nia)t

in £ir>ree, fonbern in einfacher bürgerlicher ßleibung geben lief3.

Ser fürftlicbe ,£>of, ßlobrcig unb 93ella rcaren bereite eine

2öod)e im 53abe, als> la% $CMä ©onnenfamp anfam.

2lm felben Jage reifte ein ebenfo befdjeibener al<§ rcofytange=

ferner ©aft ab; ßricb, traf ibn nocb, al3 er ben legten 33ed)er

am Sprubel tranf. G» rcar SSeibmann. Unter ber 23abegefcll=

fd>aft rcar nod) mehrere Jage tie 9iebe baüon, X>a$ ber gürft

biefen ^käfibentcn feinet älbgeorbnetenbaufe*, ben unbeugfamen

Oppofition(cmann
,

jrceimal jur Stafel gelaben unb mebrmal» beim

9Piorgengang angefprocben t)atte. Sie Statiftil fd^rcanfte nur, bie

©inen bebaupteten, bie DJcorgenanfprad)e fei jrcetmal, bie Ruberen

bagegen, fte fei breimal gefcbeben.

Söieber rcar bie Begegnung sroifa^en Gricf; unb SBeibmann

nur eine trcrübergefyenbe , unb ßrid) fcbeute ftd) ju rcieberbolen,

bajs er äöcibmann einmal befugen rcerbe.

93ella war fefyr aufgeheitert, aber tfyre ^Belebung rcar mel;r

äufjerlicr/e Unrube; fie fagte ß'rict), e3 fei fd)ön, bafc man nun
rcodjenlang tagtaglid) mit einanber üerfebren rcürbe; fie errcartete

grofje Grfyeiterung baoon unb rcar fo unbefangen, it)n bamit ju

necten, bafj, roenn ein 2Bcbltbätigteh3 = Gouceit gegeben rcerbe,

roobei fie fpiele, er fingen muffe.

Globrcig machte balb feinen jungen greunb mit einem alten

befannt. ß3 rcar bieg ein nietfemg gebilbeter 33anquier au» ber

grcfcen §anbelsftabt, ben er alljäbrltd) im 33abe traf, unb bann
rcaren bie beiben alten Ferren ttiele Stunben be» Jage» bcifammen.

Ser Sanquier rcar bei fiebjig fahren jugenblicb, unrubig, öon
eben fo Diel Sernbegierbe alä üDiittbeiluugeluft. ßlobrcig behielt

feine bemeffene Oiube, er fprad) faft nie rcäbrenb be£ ©eben3;

rcenn er etrca» ju fagen ober feinem mittbeilfamen <>reunbe ju

errcibern batte, blieb er fteben.



— 266 —
_ 2>er 93anquter fagte Grid? atebalo mit einer gemiffen @e;

fliffenttidifeit, t>a$ er ^ube fei. Glotroig mußte offenbar fcbon

tuet t>on Grid; erjäblt haben. Sie rafcbe 2Crt , ttne ber gteunb

G(obtoig§ fid? nun ©riet; nahe ftelite, fanb inbefj bei biefem nidjt

ba§ entfprecbenbe Gntgegeufommen; jeber dritte mar it)m ftörenb,

benn er hatte fia; febv barauf gefreut, »iet mit Gtobmig ju Der*

febren, unb nun nahm ber 93anquier einen guten %k)äl meg.
siln ben 3"tübftüd?ttfcben auf ber alten Sötefe mar ber gürft unb

©räfin 23eUa häufig ©egenftanb bee ©efpräcb*; man fagte, bafc bie

&urmufif einen üon ihr componirten Söa^er fpiele. Sie Toilette ber

©räfin Söelta mürbe gemuftert, noch, mehr aber mar baoon bie Dtebe,

baß ber gürft faft täglich mit ihr ging; er mar babei überaus (jetter

unb man borte ihn oft über bie jierlidjen Gntgegnungen Stella

»

lachen. 2{ud? Globmig tonnte fieb Dieter ©unftbejeugungen erfreuen.

Stella bilbete einen befeuberen §of für ftd; ; fie frübftüdte mit

einer gemäblten ©efeUfcbaft im freien cor aüer 2Öelt, unb i(jr

Sifcb, mar ftet§ mit ben fdjönften 33tumen gefd;müdt.

2(ud; ber Steincattalier unb ber ^oriraitmaler maren auf

einige Qtit im 33abe. Gs mar febon ber oierte Gurort, ben ber

neue Skron tön Gnblid; in biefem <£ommer in feiner gewählten

Gleganj mit feinem gebeimen SÜbum unb feinen 5ier(id)en Sinef*

boten erfreute. Gr mar, roie er oftmals mieberbclte, natürlich nur

nad) fiarlsbab getommen, um feine hodjüerebrten 5lad}barn ju

begrüßen. Stella empfing ibn febr falt, auch Globmig eutfcbulbigte

fid;, ia\i er nidjt öiel Qtit ^abe. Gr entfebäbigte fid; babureb, ba$

er unter allgemeiner Siufmerffamfeit einige Schachpartien mit einem

berühmten anmefenben Sdjacbfpieter fpielte.

Ser 33taler unterrichtete Grid; eifrig über bie Abenteuer ber

(jier Teilung fudjenben Männer unb grauen. Gr fanb Grid; un<

begreiflid; naiü unb unmiffenb.

Stenn ©onnenfamp bem mit Stella manbelnben dürften be«

gegnete — unb bie» gefebab an jebem borgen — nidte ihm

Stella bufbreict; ju, auch, ber gürft begrüßte ihn mit einem itopf«

niden, hatte ibn aber trofc mehrtägiger Stegegnung noch, nicht

angefproeben.

2)er Gabinetsrattj mar ebenfalls im ©efolge bedürften, unb

mit if;m unb einem üielerfahvenen ^olijeiratb , ber ben dürften

immer au» ber §eme umf reifte, machte (Eonnentamp in ber Siegel

feinen ÜDtorgengang.
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fremden, ber felbftünbig roobnte, fid) aber ber %am\Viz Son*

nenfamp anfdjlofj, roar balb in ba§ ganje (betriebe eingeroei^t.

Gtne fd)öne Spanierin, bie tief fcb,roarj gefleibet einfam baber=

ging, einen bunllen Scbleier auf bem ßopf trug unb mit -Dliemanb

fprad), fämpfte mit 93eÜa um ben $rei3 ber 2lufmertfamteit. DJian

fagte ber Spanierin nad), baj; fie ba§ Unglüd gehabt babe, nacb

ben erften Etagen ifyrer <5*be ju entbeden, baf; ibr üftann bereits

anberroeitig üerbehatet mar.

grau 6ere3 erregte eine Empörung in ber ganjen SBabe--

gcfellfcbaft. Sie Heß ftd) Borgens in einem §anbroagen $um
Brunnen fahren, auf ibrem Scboofje lag ein Heiner £unb unb

in ber §anb i>ult fie eine frifebe EKofe.

branden bemübte (icb immer febr gefliffentfid) um fie, unb

gräultin $ertni roar beftänbig neben ibrem SBagen.

2lm SOiittag ging grau Gere» febön gefcbmücft ben ^rome=

nabenroeg.

Sie ganje 93abegefellfd)aft roar empört unb jeben borgen
rid)teten fid) alle 33lide nad) ibr, »eil fie, bie bod) gefunb roar,

fid) im ©ebrange fabren liefj. grau (lereä freute fieb biefer all=

gemeinen 2lufmerffamfeit; taft ftd) barin %oxn funbgab, bemevtte

fie nid)t.

•Wanna mifebte fid) nur roenig in bas morgenblicbe 33abeleben

;

fte ging früb jur Sfteffe unb übte ftd} fleißig im Jparfenfpiel,

roo$u fie ein 3mvmer ausrollte, in roetebem fte ron 91iemanb

gebort roerben tonnte. 3fa ber fttrd)e begegnete fte oft ber t>er=

fdileierteu Spanierin, fie batte ein Verlangen, fieb ber einfam

£rauernben ju näbern, aber fte unterließ eg; trug fie ja felbft

Scbroeres genug in ber Seele.

branden tlagte öiel über bie aujjerorbentlicbe ©nabe be»

gütjten, ber it>n oft ganje Sage feinen greunben entjog.

Sonuenfamp fonnte fid), Sauf ben äkmübungen 23ella'», rüb.:

men, mitten in ber au§erroäblten ©efellfd)aft ju fteben. 6c tümmerte

fieb ntd)t<§ barum, baf} bie uornebme ©efellfcbaft unter fid) fagte,

eine 33abebefanntfd)aft cerpflicbte nid)t ju ferneren 33ejiebungen

;

er boffte, ja er glaubte mit 3in>etfu$t, bafs t?iellctd)t nod) t)kt

bie Gntfcbeibung fommen roürbe, bie ihn mit ber nornebmen

Sßelt in gleid)e Sinie rerfefcte; er benabm ftd) fdicn im S>orau3

mit Unbefangenbeit aU ©leieber unter ©leid)eu.

Söeüa batte an einem Skrgnügung^orte, roo fte ftd) länger
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aufhalten mußte, feine Dhibe, bis fte ^emanb Raffen unb »erfolgen

Icnnte ; bann erft roar it?re £uftigfeit eine »olle. 3" Ermangelung

eines Jlnbern mußte nun bie Spanierin herhalten. 53ella bebaup;

tete, bie jur Scbau getragene Ginfamfeit ber Spanierin fei eine

äftasfe, e§ ftede niebts als eine Variier ^ugmacberin babinter;

trauernbe junge SBitttue frielen, fei Gomötie unb es" tmrfe febr,

ftd? mit ärauerfleibern unb febroarjem §lor ju brapiren. Sie

forberte nun bie Männer ibres" Greifes auf, bie Sa^leier^Spanierin,

n?ie fte fie gern nannte, ju Verfölgen unb ju jroingen, baß fte

fid) bemaslire. 2)er SBeincattalier er f(arte ftcb ba3U bereit, aber

bie SSerbüüte jeigte fieb mebrere £age niebt mehr, fie mar r>er=

fcbnwnben. 2er SBeincaöalia: ließ burd^cb immern, baß bas" öctf

abrebtt fei; 93etfa toar febr »ergnügt barüber, 1>aü fidi it>re 3Sorauv=

fttnmg beftätigt t;atte. Sie gab bem 2Beincat>alier 311 üerftebjen,

baß ia? einen ©lanj gebe, ein fo ungeinöbnliebes Abenteuer ges

babt ju baben, unb fo mußte er, um ben Scbein eines älbem

teuere 3U roabren unb bie $orausfe$ung SBella's ju betätigen,

abreifen. Sie ladete binter ibm brein, rcie man fie nod) gar nid>t

hatte lachen boren, als er am ÜDtorgen bei feinem legten ^rübftüd

ju r»erfte(>en gab, feine fdmelle Slbreife b,abe etroas Sßerfcfaleierteä.

ÜRun roar 23eUa boppelt rooblgemutb.

33ella unb Sonnenfamp gelangten in tagtäglicben, rocebem

langen 33erfebr, in eine ibnen felbft ungeabnte Sejiebung. ^m
©runbe bitten fie eine Skrroanttfcbaft ober ©emeinfamfeit, bie

in ibjer Söeltüeracbtung beftanb. 33tUa batte eine tiefe 23erad)tung

gegen t>a§ Sofleben, in bem fie fidb boeb fo rooblig beroegte,

Sonnenfamp geigte ihr bagegen bie Sßeräcbt(id)feit anbrer Greife.

23eibe erfebienen ftcb, als bk Starfen, benn fie fanben, ba$ fte

ben gleidpen 2öeg geben.

5>er SDcenfcbenüeräcfcter roirb eine geroiffe Unruhe ber SBeretm

famung niebt los; trifft er nun einen Slnbern, ber glcidj ibm

geftimmt ift, fo gibt ibm bas eine ©eroäbr feiner Sinnesroeife

unb tiefe Sefriebigung fann jur Söurjel eines ganj neuen Skr=

bältniffes werben. 3n foleber SBeife Dtreinigen fidj in nieberen

Spbaren ©auner unb in böberen fluge Staatsmänner, bie alles

ibeale, alles" gute unb reine Streben für eitel $brafe anfeben;

unb in foleber SBeife Dereinigten ftcb 33elia unb Sonnenfamp.

23eibe ftimmten ßolffommen barin überein, bafj bie ganje

©emeinfebaft, aüe ©efelifcbaft nid)ts al» ftillfcbroeigenbe Uebercin=
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fünft Don £ügen fei; -ftiemanb glaubt bem 2lnbern, -Kiemanb ebrt

ben 2lnbern unb Stilen, roa§ man al» bebeutfatn greift, ift nichts

also ein 2lufpu|, ein «!pumbug, ben man eben aufredet erbält, fo

lange e§ gebt; nur einige Tölpel Don Setjrern unb ^beenjägern

glauben ütelleiebt nod) an ibte felbftoerferttgten ©öljen.

Sonnenfamp erllärte, bafe fte bie erfte grau fei, in bet er

tr>irflid)en ©eifteiSmutb, entbeefe , unb trotibem 93eibe einnerftanben

roaren, bafe Stiles, tna§ man fid) Sd)önes unb ©ute§ fagt, nur

£üge unb Üebereinhtnft fei, empfanben 93eibe, bafs biefer Slusfprud)

auf Sßat>rbeit beruhte. 23el!a rcufjte, baft fte aitutf) fjattc, unb

erfannte Sonnenfamp bas $ed)t ju, biefen 2Rutb ju legafifiren.

6r gab tb,r roiebertjolt ju Derftefjen, bafj er allein il?ie grofje

ÜRatur begreife, ja er fagte einmal gerabeju:

„2öer eine grau l)ätte roie Sie unb felber ein üftann roäre

. . . eine erobernbe ÜRatur mit einer grau roie Sie . . . richtete

einen neuen £bron auf in ber SBelt. ^d) blatte barauf Der^tcr/tet,

eine jum §errfd)en geborene Statur rote Sie fennen gu lernen."

Gr fagte ba§ tjatb roie £öf(id)feit, aber fte toujjte, bafe es Doller

©ruft »rar, unb fafjte es als ßrnft. Sie roar empört über bie

tleinlid)e SBelt, n>o fid) bie Ginen an einer ^intrigue, bie 2tnbern

an bem gefallen, lüas fte Humanität nennen, bas aber ntd)ts

ift als Sentimentalität.

So lag im ©ruf? ber 23etben, aud) roenn fte nur rafd) an

einanber Dorüberftreiften, immer ein Diel Sagenbes, auf geheimer

6'inigung S3erul)enbes. Sie fagten fid) in furjem 23ltcfe: SBir

allein finb bie Starten unb gro| genug, um jebe Sänbetei in

Derfd)ntcu)en.

@s roar an einem fd)önen ^ulimorgen , als 23etta grofje grüt;=

ftüdstafel tjielt; fie b,atte bie gamilie Sonnenfamp gelaben unb
aud) üftanna erfebjen b/eute mit ber SRutter. 2)er Gabinetsratb,,

ber ©eneral = 2lbjutant unb mehrere SDJänner unb grauen Dom
erften Slbet aller £änber roaren ebenfalls anttefenb.

Sftan betnunberte ben reiben unb gefd)madDolIeu S3tumeu=

fd)mud bes grübftüdstifd)es.

33ella ftellte §errn Sonnenfamp als ben geift= unb erfinbungs:

reiben ©eber Dor unb mit grofsem ©efd)id geigte fie ben ©äften,

roie £>err Sonnenlamp, befannt als ber gröfete ©artenfünftter,

bie Sufammenfteüung ber Blumen ju befmnbeln tDiffe.

Sonnenfamp tDar fef;r jufrieben mit bem ßittbrud.
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SDcanna bemerfte mit 3ii.en, bifc fte ^°« ber 93lumenoer*

febmenbung, bie tjier im Orte ftattfinbe, »erlebt fei; burd) Waffen;

jtufammenftetlung unb gepreßte ©ebuubenbeit jerftöre man ben

Sbaratter ber SBtumen , cor 2tüem ber 9tofen ; man beleibige ge=

nnffermafjen biefe garten 2Befen.

©rieb entgegnete , bafj ebne biefe SBhtmen bem Seben bter ein

©lanj unb eine ^eiterfeit fehlen mürbe; aud) ba§ JReinfte unb

Scbönfte fei niebt ttor SJtifjbraucb unb Uebertreibung fidfjer, ba3

bürfe un§ aber ben febönen ©runbjug nict)t »erlernten laffen.

2>aä ©efpräcb »erlief in 6cber$ unb §eiter!eit unb gelrann

jene frobe Spannung, bie bie 23runnencur unb bie %xx\d)t be3

2Jcorgen3 beroorbringt, unb baju bitte man in einem langen

^remterlieutenant au§ einem ber fleinften beutfeben $ürftentbümer

aueb eine 3ie£fdt>eibe be§ 2Bi|e3. ®er lange Lieutenant bitte offen

geftanben, baft er nacb bem 53abe gekommen fei, um eine reiebe

93ürgerlicbe mit feinem Stbel ju beglüden ; er bitte ba§ 93ella öer=

traut unb fie fuebte ib,n nun in allerlei fcberjbifte 33erbinbungen

ju bringen.

2>er lange Lieutenant lief? ftct)'§ gefallen ; er bitte einen fteben-

ben 2ßi|: er bebauerte „auf ©bre", baf? Diolanb nidt)t aud? eine

Stocbter ©onnenfampS fei, er mürbe fie beiraten.

DJianna errötbete, benn bamit mar offen gefagt, bafj man
fie alä Sraut $randen3 betrachtete.

63 mürbe fiel erjäblt üon jerriffenen, fed überfpringenben,

frioolen £eben§übergängen maneber Sabegäfte. Sftanna ftarrte

brein unb innerlid} fagte fie ftcb: G» ift gut, ben ganjen 2Birr=

marr ber ücrfebrten SSelt leimen ju lernen, benor man fte üerläfct.

Stobmtg, Sonnentamp, Gmä), föolanb unb ber Sanquier

unternabmen einen roeiten ©ang bureb ben SBalb. 93ella behielt

ÜDianna bei ftcb.

S)a branden beut üon jebem S)ienft befreit fear, blieb aueb

er bei ibnen.

Sßelta befpracb mit Sütanna ibre ßleibung jur näcbften Steumon,

benn fte bitte e§> babin gebracht, bajj Sonnentamp mit feiner

g-amitie ju einer frieben gelaben mürbe, in ber nur ber au£ge=

fuebtefte 2lbel Chtropa'3 ftcb jufammenfanb. 2Ranna bitte gebeten,

baft fie jurüdbleiben bürfe, aber bieg mürbe al§ burcbauS un=

möglieb abgelebnt; fte millfabrte nun unb mufite faum, bafc fte «3

getban. SÖella, bie ftcb großer 2)ienfcben!enntmf} rütmite, bitte
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ibrem SBruber oft geftanben , bafj fte au§ üDlanna nid)t flug roerbe.

6ie batte ftd? in ba3 Vertrauen berfelben einjubrangen gefugt,

aber 2ftanna fyßrte fte meift nur lädb, elnb an , a(3 ob fte ju einem

ganj anberen OTenfcben fprädje, aucb, jetjt fyatte fte einen 23litf,

in bem etroa<3 2Ibtt>efenbe§ lag. 6ie fprad) fyier ju Sßella uub

5ßranden unb ib/re ©ebanfen roanbtrten anbere SBege, üieUeidjt

gingen fie mit Senen, bie jefct burd? ben üffialb roanberten. . .

©rieb, b,atte ftd? 3uerft Globroig angefcbloffen , unb biefer (adelte,

ba ber junge 2ftann ibm beridjtete, bafc er nod) nie ein 53abe-

leben mitgemaebt unb bafj e§ ifm faft oerrotrre.

93ei einer Siegung be§ 2Bege§ trat ßrieb. jurüct unb liefj

Sonnenfamp mit Gfobroig geben. S)er SBerfebr mit Sonnenfamp

batte für ßlobroig etroa3 SlbftofcenbeS unb 2lnjiet)enbe» jugteid).

6r batte einen folgen 2Rann noeb niebt fennen gelernt ; »or 2l(Iem

erfannte er einen geroiffen Tluti), ba ber 2Jtann ftd) gar fein

falfd)e§ ÜRäntetcben umbing.

SBieber fuebte Sonnenfamp ben ©rafen barauf bjnjulenfen,

baf? er tljätig für feine 2lbel5erb,ebung eintreten folle, aber Som
nenfamp erfuhr eine 23eb,anbiung , bie irmt noeb. nie geroorben,

benn Globmig äermalmte ifm mit lauter t)öflicr)en Sßorten.

„Set; ftaune über 3^en DJhitb. unb %i)xe 2fu§bauer," fagte

er, unb boef) F?ie^ e§ eigentüd): ^ct> t>ermerfe SDeine grecl)r)eit unb

3ubringlicb!eit.

„<Ste fmb unermüblid)," lauteten bie 2öorte, unb eigentüd)

fagten fte: ®u bift ein fd)amlofer Unterbrüder.

Sonnenfamp batte. üiel erlebt, aber nod) nid}t, rote man mit

fyöflioben SBorten niebergeroorfen roerben fann. @r lädjelte immer,

er burfte feine 33er(e|tf)eit funbgeben, unb (Sfobroig roar babei fo

rubig, fo bef)errfd)enb , er ftopfte auf feine golbene $ofe, roie

roenn er ben fi^elnben Gräften barin fagen rooüte: 6eib nur

gebulbig , ber ÜDknn befommt eine ftarfe $rife. SdjUefslid) öffnete

er bie ®ofe unb reichte 6onnenfamp eine $rife, ber fie aucb,

fyöflicb banfenb annahm.
Grid) ging tnbefj mit bem Sanquier; biefer behauptete, bajj

oielleicbt boeb nur ein Slbliger fo frei unb fo burdjbrungen fmman
fein fönne roie Gfobrotg.

3)er S3lid <Manb§ traf ßrid) unb biefer 58Iid fagte: ©tebjt

2)u? S)er 2ftann fagt e§ aud)!

ßrtd) roiberlegte biefe 23ef;auptung mit großem (Eifer , unb ber
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23anquier, ber anfänglich einen göunertfcben £on gegen ben jungen

©clebrten angenommen batte, liefe ficb, gern befebren.

2113 man nom SKergengang beimfebrte, rourbe Gricb, eine grofce

$reube ju ütbeil; fein Sebrer, $rofeffor Cfinftebel, roar angefommcn.

2>er gute tiefgeifrige ijkofeffor mar ganj bülf!o§ , er fam ftcb,

mie oerbannt unb verloren üor, ba er t>o*n feinem (Kollegen, bem
erften 2lrjt ber Unitterfttät bieder üerroiefen mürbe, ©rieb, orbnete

bem Unbebülflicben ^eglicbeä unb mar glüdtieb, ibn im felben

ßaufe unterbringen ju rönnen, in bem er mit ber Familie Sonneu=

famp mobnte.

5Bäbrenb ©rieb bei feinem £ebrcr ftanb, fab er in ber fterne

Sonnenfamp mit ^rofeffor Stuthiä fprecfyen, ber ebenfalls b,eut

angefommen tnar.

6rutiu§ fcEn'en bie Sutrauficbfett Sonnenfamp* abiebnen ju

tt>otlen, unb nur ntdit ben 2Beg baju ju finben. 2t(§ je£t Sonnen^

famp ifym -ntm Stbfcbieb bie §anb reiebte, fafjte er biefelbe nicfyt,

fonbern griff nacb bem §ut unb grüfjte fefjr rjöfttd).

j3rnjf|)ntt0 (Kapitel.

Sd)ön gefcbmücft, mit 93Iumcn im £aar, ging 9Ranna im

großen Saal auf unb ab; fte febämte ficb, r>or ftcb, felbcr, aU fte

im großen Spiegel ibren entblößten 5ftacfen fab, fte büßte ftcb,

fefter in bie Jüliroolfe; ba traten belaub unb Gricb, ein.

©rieb ftanb ftarr.

„Sie fommen fo fpät," fagte Oftanna.

Gricb erflärte, bafe er feinen Sebrer in bie Orbnung be§

23abeleben§ eingefübrt, unb baJ3 er roünfcbe, aueb, Dftanna möchte

an bem feinftnnigen 2ftanne fyreube geroinnen.

„^jbjen £efyrer?" fagte 2Ranna, fte batte mieber ben umflorten

Jon. „9Jlacf>en Sie mieb, morgen mit ibm befannt. Slber nun

eilen Sie, bafs Sie nod) recbtjeitig *ur JRettnion fommen."

„^cb bin niebt gelaben," entgegnete 6ricb,.

„5Rein, er ift nicfyt gelaben, unb ba geb,e icb, audb, nicb,t,"

rief Diolanb.

Später unb Oflutter famen, e<3 l;alf fein ©reinreben; Solanb
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blieb jurüd, felbft ben bringenben Sitten (rrids roillfabrte er

nidjt. 2ie Familie fubr nad) bem ©cfeüfcbaftsfaal. 9tolanb

fd?ien es je|t bocb leie ju fein, bajj er nicr/t mitgegangen; Grid)

mujjre ibn auf bie Slribüne bes Saales begleiten, »cn reo fte bie

(äefellfc&ttft tanken faben.

}>rancfen roar ber «£jerr ber ©efellfdiaft unb ÜDcanna tbeüte

ben Vorrang mit itjm, ibre SBangen glübten unfc Siolanb ärgerte

ftd), ba% fie niebt ein einjigmal nad) ber Tribüne auffebaute.

2Ranna aber fam fid) wie ibr felbft entzogen cor unb mitten

in ber £uftbarfeit fagte fie ju branden:

„öaben Sie febon gebort, bajj ber Sefjrer be» «§errn §aupt=

mann Sournar) angefommen ift?"

branden 30g t>ie brauen 3ufammen. 2(lfo fte benft an ihn,

jet.t, mitten in ber ßuftbarfeit! 6r bielt eine SBeile an, er wufjte

nid)t , was er antworten folite. Gnblid) fagte er in beiterem Zon :

„2fcb, Sebrer! Siefe ganje Goppel von £ebrertbum, wirb fie

^bnen nid)t aud) langweilig? ^e&t ift ÜBcufif, ^anj, greuoe —
fommen Sie."

@c id)tt>ang fid) mit ib,r bebenb im ftreife unb 2Ranna war

es, als fcfcmebte fte in ber £uft unb niebt mef)r auf bem 93oben.

„Safc uns geben," fagte £Rolanb auf ber Tribüne ju Gridi.

Sie gingen unb wanbelten im 2)ionbfd)em bie fd)önen SBalbwege,

bie fie beut am DJiorgen befcbritt.n.

„®ibt es benn gar fein ÜDcittel," fragte SRoIanb, „bafj id?

ein vertrautes ©ebetmni^, an bem id) fo fdwer trage, funegeben

barf? %d) möcbte fp gern mit Sir baüon reben. Sarf id) e<?

lir nid)t fagen?"

„üftein, 2u barfft unter feiner Sebingung Sein ©ort bred)eu.

Zlmit 2u bas, fo löfeft 2u aüen «£>alt in Tir felbft auf."

$olanb feufjte; er bätte Grid) fo gern gefagt, bajs feine

Familie geabelt wirb.

2fls fie nun auf bie Sicbtung hinaustraten unb im 2Ronbe<?=

glanj bas Stäctcben unb bas Ztyal überfd)auten unb Jone aus

beut HJtufiffaal rote verlorene ftlänge ju itmen fjeraufbrangen,

fagte föolanb roieber:

,,3d) glaube, bajj beut 2fbenb SRanna bie 2kaut branden»
wirb. Sie 2Uutter meint, bafj bann bas Sfnbere fdmeUer unb

btfftr ut Stanbe fommt. 9iidt roabr, erratben barfft Shi es bod)?"

Grid) erwiberte, baf; es üon SHolanb nid)t woblgetban fei,

Stuerba*. SanbfyauS am 9U)ein. ü. 18
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über Familienangelegenheiten ju fpredpen, bie man nur ihm
anvertraut.

Gr fpracb/ ba^ mit bebender Stimme. 2öa§ fcbon längft ent=

fcbieben roar, erfcbien ibm ptöklicb c\an] neu, unerhört, unmöglich.

3DUt 23onne in ber Seele unb mit Sdjauber jugleid) empfanb er,

baft ÜIRanna ibm mebr geworben, al§ fie fein follte. Gr bohrte

feinen Stocf tief in ben 53oben unb ftemmte ib,n fo mächtig ein,

baJ3 er ibm in ber §anb jerbracb; bann fagte er ju iRolanb,

fie rooliten nacb §aufe geben.

Gben al» fte ine §au3 traten , fubr ber SBagen üor ; Sonnen=

famp [Heg an*, hinter ibm #rau Gere» unb Lianna.

„23ift £u bie 33raut ^rancfene?" fragte JManb.
„Su bift ein alberne» ftinb," entgegnete 2Ranna unb fprang

rafcb tie treppe hinauf.

Sonnenfamp bat Grid), bajj er ju ibm auf§ 3iwmer fame,

SHolanb follte ftcb jur Otube begeben.

„£>ier ift eine leichtere Sorte Gigarren, fteden Sie ftcb eine

folcbe an," fagte Sonnenfamp 5U (hieb, inbem er ftcb in ben

Stuhl jurücflebnte. „|)err Hauptmann, ich betrachte Sie afö

3ugebörigen, Sie fmb unfer unb follen e» immer bleiben."

Gricb erjitterte. Sollte ber Sater etroa§ ahnen? Sollte er

jef.t, bureb bie ungefebiefte gtage Dfolanb* betnegt, ihm fagen,

bajj er jeben ©ebanfen Don 2J?anna abtfmn muffe? Sonnenfamp

machte eine längere $aufe; er hatte offenbar erroartet, bafc

Gricb auf feine jutrauliebe 2(nrebe etn>a~ erroibere. Sa biefer

aber noeb immer fcbnneg, ftanb Sonnenfamp auf unb ging im

3immer auf unb nieber. Sann blieb er nor Grict) fteben unb

fagte

:

„§eute gebe id? 3ßnen &a3 untrüglicbfte 3«$^/ bajj ich. Sie

al§ Sugebörigen betrachte. Deichen Sie mir ^bje §anb."

CSridb; tbat's.

Sonnenfamp fubr fort:

,,^cb erfenne, ich ehre »ollfommen ^bre 3urücfbaltung."

Unftet ging ber Slicf Gricb§ bin unb ber.

2Ba3 follte ba*?

3Racb,bem Sonnenfamp mehrere 3üge feiner Gigarre rafa) h/intcr

einanber ausgeflogen, fuhr er fort:

„Sie haben, toaS »orgeb.t unb roas Sie tüobj bemerften, nie

bureb ein SÖort ju erfennen gegeben."
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Zimmer nocb bebte Grid). Sonnenfamp macbte fo ungcitiö^n-

lid)e Raufen.

Gnbtid) ftiefj er faft rnie unwillig bie SBorte berrtor:

„Sie reiften , bafj id) geabelt loerben foll."

„•Rein, bas" toufjte id) nid)t."

„Sticht? 3n ber £bat? §at Sfcnen lRo[anb nie eine Sin*

beutung?" —
„Sie 2{nbeutung üon einem ©ebeimnifj toobl, aber id} habe

ihm ftreng unterlagt, ein anvertrautet ©efyeimmfj aud) nur mit

einem ,!paud)e ju brechen."

„Sie baiten SHed)t. $d) &in Sf)nen banfbar — ^d) toerbe

es" 3bncn noch, mebr fein. 2iffo grabau»! §err «Hauptmann . . .

Sie fönnen jur görberung . . . jur 93efd)leunigung ber Sache

roefentlicb beitragen."

„3a, Sie. Sie ftnb ber ^reunb unfere» eblen ©rafen SBoIf§s

garten; er gebort bereits ju unlerer ijamilie, aber er lehnt e§ bt-

ftänbig ab, toenn id) ober meine greunbe ihn in biefer angelegen

=

beit beanfprueben. Sie fennen midi, lieber §err Hauptmann, Sie

baben mein £ebeu beobachtet, Sie haben ein febarfes 2luge, id) barf

erwarten, bafj Sie bei allen meinen ^blern, bie id) ja teiber aud)

habe, geredet unb als Sftenfcbenfreunb oon mir benfen. Sie finb ein

2Rann, ber feinem Renten gemäf; banbelt. Sie oerfteben mid) bod)?"

„Offen geftanben, icb oerftetje nod) nid)t ganj."

„91un benn, id) roerbe in ben näcbften Sagen — id) gebe

ein länblidies f^eft im §ans = §eilingtbal — mir ben $uben an;

nectiren, Sie loerben mit Sbrem yreunbe Sßolfggarten geben unb
leidt erfabren, roelct) ein @utad?ten er über mid) abgeben ttirb

ober oielleid)t fdjon abgegeben bat."

„Sollte nid)t §err oon branden ober bie ©räfin ober aud)

ber Gabinetsratb beffer baju geeignet fein?"

„Seein. $d) ftürbe Sie ja fonft nid)t bemühen, ©raf 2Bolfs--

garten bat jegltdje 2(ustunft abgelehnt, benn nad) feiner elfta*

pebantifden . . . id) meine nad) feiner feinen, ftrengen SBeife fagt

er beftänbig, ein üertraulid) abgegebene» ©utadjten, bas nur t>or

ba§ 2Iuge bes dürften fommen foll, barf niemanb Slnberem be=

lannt fein. £er gi&rfi reift in ben näcbften Sagen ab , er ift in

guter Stimmung. 2llfo nid)t foahr, lieber Sournap, Sie er=

forfd)en mir bas? Gs mirb $bnen ja fo leid)t!"
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,,-Öerr Sonnenfamp," entgegnete Grid), „Sie Ratten toorbjn

bie ©üte, e§ al<3 correcteä 33erfat)ren ju ertennen, ba id) SRolanb

batiou abhielt, mir ein ©ebeimniß anjuöertrauen. 2Bte foüte

id) nun —

"

„Sieb, lieber Sournatj," fiel Sonnenfamp ein, „man üerfagt

einem jungen 9Jcenfd)en SDkndpeä, ft>a3 man fid) felbft erlauben

barf. %a) efyre, idt> refpectire 3$re 2Bat)rl)aftigfeit, id) erlernte

aud) ba« Opfer an, ba» Sie mir bringen . . . üollfommen . . .

burd)au3 . . . aber bte§ Opfer bringen Sie mir?"

Grid) fud)te beu Stuftrag abjulebncn, Sonnentamp marf ben

$opf surüct, ba Grid) barauf beftanb, baf? er nid)t jum 3lu3=

forfd)cn geeignet fei unb e§ für einen Sßerratb. an ber §reunb=

fd)aft fyalte, vertrauliche DJiittbeilungen metter ju geben.

,,3d) glaube inbejs," fdjlofj er, „bajj ©raf 2Bolf»garten mir

nid)t>5 Diät^ereg fagen mirb."

Sonnentamp mar innerltcr) empört, aber er lobte bie ©emiffem

baftigfeit Grid)», er fprad) begeiftevt von feinem feinen £act, feiner

ftttlicben 8Jeint)eit unb feiner ^beengröfje ... ja, er bat itm um
Serjcilmug, bafj er einmal furj geglaubt, Grid) fei etroa§ mel)r

al3 ber greunb iBella'». Gr entfd)ulbigte biefeg htrje Unrecht mit

feinen traurigen Grfabjuugen unb prie3 eg al§ böd)fte<§ ©lud,

einmal einen mirHid) eblen unb reinen Wann fennen gelernt 3U

baben.

„
sIRein lieber junger greunb!" fagte er mit jitternbem, ja mit

einem mie öon Streuten gepreßten £on. „3a, mein §reunb, fo

nenne idt) Sie, benn Sie finb es> — l)abe id) aud) feiber nid)t

ba§ 9ied)t, ^bnen fo nab,e fein ju bürfen, mie id; roor/l mcdjtc,

fo bebenden Sie, Sie- mirfen ein ©rofje», ja burd)aus Dtotl;-

meubige» — nid)t für mid), »aä liegt an mir? Sie bemirten

e§ für unfern IHoIanb . . . für unfern 9ioIanb!" miebcrfyolte er

nad)brürflid).

Ski Nennung biefe» SiRtttttettfS mar e§, al» meint Grid) plüklid)

ermad)tc; er ermiberte junädift nur fragenb, marum benn «'perr

Sonnentamp für Siolaub beu Slbel münfd)c.

„0 mein greunb!" fuhr Sonncnfamp järttidEjer merbenb fort,

„ba§ ift ba<§ le$te, ba§ einzige 3M meinet Bingens in ber alten

Söetr. 2Ber metjj, mie balb id} fterbe, Sie bleiben ber greuub,

bie Stüfce meines SoImeS . . . geben Sie mir bie «!paub . . . Sie

bleiben e§. %d) fterbe in ruhiger 3ut>erfid)t, ba id) itm in Sbrer
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Dbbut weif?. 2td), man ftetjt mir nid)t an, rote !ran! icb bin.

fsä) halte mid) gewaltfam aufrecht, innerlich bin ich gebrochen.

Sie 2Rüben unb Kampfe be§ 2tbm§ haben etwa§ in mir gefmdt,

ma? mir -ftiemanb anficht. (53 fann fclöjjlid) einmal enben unb

ba möchte id) meinen Sohn in fefter ©eborgenbeit jurüdlaffen.

Kein lfminb! Sic lieben unfer fdwney, unfer herrliches; beutfd)c3

^Patcrtanb. Sie geroinnen bem 2>aterlanb einen treuen, mächtigen

Sohn. SBIeibt Diofanb, wie er ift, behält er ben -Warnen, ben er-

bat, wirb er fid) immer aU 53ürger ber SBelt ba brühen anfehen,

wirb nie ein echter Sohn unfere3 erhabenen beutfcben 3?atertanbc?,

in welchem allein ein ÜDtaim mit cblcm (Sinn nnb reid>en Mitteln

eine humane ÜRiffion erfüllen fann. Söergei&efl (Sie, wenn ich,

midi nicht fo Warm au3brüde, wie idf) e§ fühle, wie icb e§ ju

Jahnen füllte. 3ch fage lehnen mir, 6ie baben fo fiel an JRolanb

gethan, machen Sie ihn nun auch ^um Sohne Seutfcbfanb*?,

wenn ntdjt um unferet?, fo bocb um be§ Sßaterlanbeg willen."

Sonnenfamb wufjte wohl, Weld) eine tiefftingenbe Saite er in

Grid) berührte, unb ba^u ber fdimcr^olle, innige Jon bc§ 2?ater3,

unb ein 33lid, fo grofj, fo weit, fo anbacbtetwll, ah? fähe er nidjt

nur über feinen Job, fonbern auch über alle§ einzelne 6ein t;in;

Weg. (5ricb war erfchüttcrt unb fagte:

„%üv ^Holanb gebe id) mein Sehen b'" • •
•"

Sonnenfamp Wollte th)n umarmen, aber Gridh, bat, ihn au&
reben -ut laffen.

„STteirt Seben fann ich hingehen, meine ©runbfähe nicht; aber

ich bin jebe Minute 'bereit, mid) non 33ernunftgrünben belehren

3U laffen. ©lauben Sic bcnn, bafj e3 für 9fofanb ein ©lud wäre,

wenn er geabctt wirb?"

„Sa3 einzige, fonft gibt e§ feines. 6ie üerfcnnen mid) gewifj

nicht, mein lieber herrlicher ftreunb. 3<b befenne Sbnen offen,

ich fdjäjje ba§ ©elb hoch, id) babe e<5 fd)Wer erworben unb möchte

e§ auch erbalten, ^ch möchte ba§ beweglidje SBefifctljum 311m um
beweglichen macben, wenigfteus! :tim guten Jheil; mein Sohn foll

ba§, roaä ich, mit eifernem |yfet^ erworben, frei genießen. mein

ftreunb, Sie wiffen nicht, wie mein Seben fyaxt gehämmert Würbe,

weil ich . . . Sod) laffen wir ba3, e3 Würbe mich beute 31t febr er=

fcbüttern. 2lher ha fällt mir ja eine ßauptfacbe ein, gut, bafj

ich mid) baran erinnere. Sie waren bie 3Seranlaffung, bafj id)

mein Siebten unb Jracbten auf biefen ©ebanfen brachte."
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„3*? SBarum t$?"
„Erinnern Sie ftd}. — 2tnt erften £age %i)reä eintritt^ fyaben

Sie mir gefagt unb nod} oft beftätigt, JRolanb babe feine befon=

bcre Begabung, bie ibn 31t einem befonberen 23erufe perpflid}tet.

3)amal§ fränfte c3 mid}, aber e§ i[t üollfommen Wabr. ©erabe

weil Oiolanb nid)t mit ©enie begabt ift, foll er abiig Werben, ba§

gibt aucb mittelmäßigen, nid}t felbft erobernden Naturen Stellung

unb §att. 2Ran ift 93aron, man ift ©raf, bamit ift man bereite

etwa§, bat nicht erft etwa<§ 3U Werben; unb ift er fonft nod} etwa§,

ift man ibm banfbar bafür, finbet e3 befonberS fd}ön. 2ld), lieber

greunb, idt> fpredje ütel burd}einanber."

„2>urd}au§ nid}t."

„Waffen Sie mid? nur nod} fagen: tritt Kolanb einft — ja

melleicbt balb — in ben 93cfi|3 r>on Millionen, ift er ein Slbliger,

fo ftebt er nid}t nur in ber gefdjloffenen $eif}e, fonbern bat aud}

alle 23erpflid}tungen unb fwberen Aufgaben pon @bre, 2Bol}l--

tbätigfeit, ©emeinnü^igteit, unb bat fie boppelt, Weil er ein 3lcu-

geabelter ift. mein ^reunb, id} öffne Sbnen mein gai^eS Jperj

— 3d} fenne faft bie ganje bewohnte 2Belt, unb foll id} ^tjnen

fagen, n»a§ id) gefunben?"

„$d} mürbe e§ banfbar aufnehmen."

„ÜRun benn, mein 'yreunb; e§ gibt brei 9ftenfd}engemein=

febaften, bie einen ^ufammenbalt bilben, fo baß man nid)t allein

ftebt. Sßon biefen 2)reien muß man 6ine§ fein in biefer jerfallenen

SBelt . .
."

Sonncnfamp machte eine $aufe, unb ba ©rid} ifm fragenb

anfab, fubr er fort:

„3a, mein ^reunb, in ber SBelt muß man fein: entweber ein

$ube, ober ein Qefuit, ober ein 2lbliger. Sie lädjetn? Sie finb

überrafd}t? Saffen Sie e? mid} erflären. Ueberfeben Sie bie ganje

Sßett unb Sie werben finben, baß biefe brei allein nod} jufammen^

balten, unt>erbrüd}lid}, beftänbig, fie bieten nod} eine wirflid}e

©emeinfd}aft. Gin ^ube fann mein Sobn nid}t Werben, ein

$efuit foll er nid}t werben, ein Slbliger muß er werben."

ßrid} War wie benommen t»on alle bem, tva§ if}m Sonnenfamp

mittbeilte, fein f5retfirtn fträubte fid}, aber er fab, Wie unjerftör^

bar ber ©ebanfe in Sonnenfamp war, unb rüdwärt§ fdjauenb,

würbe ibm Har, wie Stiles? immer barauf geftellt unb gerietet

war. Unb füllte e§ nid}t pielleid}t gut fein, wenn Dfolanb geabelt
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roirb? 3>aß bie§ allein im Staube Watt, i^tn in £eutfd)lanb eine

roirflidje £eimat ju geben?

9Bis tief in bie 9kd)t binein legte Sonn<mfamp bar, rcie notb=

roenbig ber 2IbeI für Dfolanb fei, nnb übermübet gab enblid) Grid)

ba§ Serfprecben , bafj er aud) bei Globroig babin roirfen molle.

9tut)eIo§ lag er in feinem S3ette, er erfdjien ftd) <ää ein 2lbtrünniger.

^trrjfl)ntf0 (ftapitfl.

„Sali" . . . „Slmevifaner" . . . „SBräntigam" . . . fonnte man
am borgen beim Srunnen in allen Sprachen boren, roöbrenb

•Ulanna in ber Stabtfird?e nod) lange, nacbbem bie 9fteffe porüber

roar, in ftd) jufammenfdauernb ücr bem Slltar lag.

Sie rief um §ülfe, um 93eiftanb gegen bie 2ßett; fte roollte,

eingeben! ber ÜBorte be§ $farrer§, bafe fte überall, roobin fte

tarne, einem 93ruber, einem 2>ater ibr ^»erj auffcbliefsen fönne,

aud) bier beicbten, aber fte unterließ e§, benn 2(lle§ fcnnte fte

bod) nicb,t fagen. '3nm erften SRal in ibrem £eben »erlief fte bie

Äircbe mit fdiroer belafteter Seele.

Stuf bcn Sergen roanbelte Grid) mit ftcb) felbft fämpfenb b.in

unb ber. Sonnenfamp b.atte fo offen mit ib.m gefpredien, unb
bod) batte er ba§ Gine nicht gefagt, bafc branden mit ber Sßcr;

lobung roartete, bi§.2Ranna geabelt mar.

Gr erfcbra!, al» er plbtsfid) feinen üftamen rufen b,örte, unb
bocb mar er pon einer feb,r fanften Stimme gerufen. 5]ßrofcffor

Ginftebel roar e§, ber ibm begegnete. Gr flagte, roie er gar nicbt

faffe, baf; er nun roodjenlang nicbtl arbeiten unb nur an bie

Pflege feine? $i?rper3 beulen feile. Gr roieberbolte mit firb=

lidiem £äd)eln, eine Sabecur fei eine ßranfbeit mit Spalieren;

geben; er muffe ftd) bem fügen, benn er müfste ja aud) eine

ßranfbeit aushalten, roenn er ju S3ett läge.

93alb aber fragte er Gricb nad) bem Fortgänge feiner Stubien

unb roie roeit er mit bem ©erfe gebieben, ba§ er über bie

Sflanerei fdjreiben roolle.

93eüor Grid) antworten fonnte, tbeilte ibm ^rofeffor Ginftebel

mit, roie er fort unb fort ^otijen für ib,n fammle. 2lm auffäQigften
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fei, mit treiben beulen Borten öuther Pom religiöfen Stanbpunft

au§ ba» Seftehen ber Seibeigenfcbaft gerechtfertigt habe.

„3* mache Sutber feinen 3?orrourf," fehlte er binsu, „er iah

beeb aueb nur mit ben SKugen feiner gleit, roie 2lnbere in auberen

„Reiten ja an Dämonen unb ihre 2(u?treibung glaubten. Unb roie

febr felbft bie Sebeutcnbften in ber allgemeinen SJccinung ihrer Seit

ftanben, jeigt Soffuet, pon bem ber 2ui)?fprucb, ift: 2er b'a lagt, bafs

e3 feine Sflapen geben feile, fünbigt roiber ben heiligen Seift."

Stuf biefem 2ftorgengange empfanb (Mcb, aber auch eine 93e=

friebigung, tote er fie lange nicht gefannt.

$refeffor Ginfiebel hatte ftcb im Balbe fcheu umgefebaut, al§

feilte TOcmanb ba* grofje ©ebeimnif; pernehmen, bas er funbgab,

unb er fagte:

„Sieber Tectcr" — er nannte (frieb ftet? 2)octor — „tcb, habe

fiel üher bie 2(ufgabe gebaebt, einen reichen Jüngling ju ergeben.

3ch habe bat 2(bfclute nicht gefunben. $ae 2lbfolute ift ja über=

häuft nur ein ©ebanfeubing. 2(ber einen 2ftenfcf/en fo ausbtlben,

intellcctuell unb etbifch, bafe man annähernb . . . bitte, bemerfen

Sie rocht, ich fage annähernb . . . bajj man alfo annähernb ficher

fein fann ober erroarten barf, baß er in jebem gegebenen %aü
ba§ Sittengefcft ya [Ratbe jieht, ia^ ift ba» (rindige, roa§ man
tt)un fann. Sc roeit ich bie 2Mt fenne . . . unb ich mar ja

auch einmal öefmeifter, freilich nur fur^e Seit . . . fomeit ich bie

2öelt fenne, haben bie bureb ©eburt Sßornebmen , unb trabrfcbein=

lieb ift e§ auch bei ben IReichen fo, immer nur Bünfcbe unb 55ev-

langen. 5Jcun ift bie 2Iufgabe, ta§ Bünfcben unb Verfangen unb

ßrrcarten ut einem Bellen, ju einer Sefhftthätigfeit ja machen;

baut finb gute älnfäfce in bem fd?önen Jüngling, er hat ben (rrnft

be5 2eben§ begriffen."

•Wie buftete ber Balb fo fräftig, nie fdümmerte bie Sonne fo

bell, nie mar bie Suft fo erguiefenb, bie gattje SBett fo burchflärt

al§ in biefem Slugcnblicf, ba Gricb biefe§ 3eugniJ3 oon feinem

Sebrer empfing.

3u anberer Seit aber rüttelte $rofeffer Ginficbel roieber ßrich

auf, inbem er ihm porbielt, baf; auch er in ben fehler ber deichen

verfalle, bie bie pflege ibre§ höheren Selbft Pergeffen.

„2)a§ Sehen mit 2tnbern ift gut," fagte er, „aber ba§ Sehen

mit fleh felbft ift beffer; unb ich fürchte, Sie bähen nicht gut mit

ftcb; felbft gelebt."
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2öie ein (Sdntlfnabe, ber fid) auf fiäffigteiten ertappt unb

3ured)tgeir>iefen ftebt, efgirtg eS @rid); er mufste geftcben, bajj er

feie Sirbett auS kcn 2lugen verloren. Sa« @efid)t beS $rofefforS

fdniimpfte utfammen, ata ob eS ju lauter gatten ttürbc, er fdjroicg

lange, eublid? fagtc er:

„6ie fügen fiel) unb Sbtem Zögling ben größten <Sd)aben ju."

jjSKa unb meinem QögUfig?''

„3a. 6te baben feine roiffenfd)aitlid)e Slrbeit neben IJbrem ys&

ftreuenben täglidjen Seruf, unb ba ift faum mögtid), bie nötbigc

«Spanntraft unb <yrifd)e 3um £el)ieu 31t finben. %§ bin aud) 6r=

lieber geroefcn, \)abe aber immer mein roiffenfd)aftlid)cS -Ipeilig;

tbum für mid) gehabt. @l ift ein ©ebrt ber richtigen G'rjiebung,

fid) bem 3ögßng nid?t immer jur SBetfügsug 31t fteüen; er mufj

erfenneu unb roiffen, baJ3 neben ibm ein fein innere» eigenes
1

fiebert

fortfefcenber SDtenfd) ift, bafs SRtemanb einen Slnbcrn immerbar mit

allen feinen Gräften 31t ©ebete b^ben barf. Sie bürfen fid) nie

als fertig . . . bemerfen Sie mobl, td) fage fertig . . . bctrad)ten,

Sie muffen fid) ftänbig fortbilben. gertig fein ift ber beginnenbe

Job. ©eben Sie ba» Statt am Saum! Sobalb e§ feine ©rünungS;

liöbe erreid)t b,at, gebt eS ber Sergilbung unb 2£elfung cnt=

gegen."

2)aS, luaS ber SRann t)ier auf bem füllen SBalbroege laut

funbgab, batte ßrid) oft fclber empfunben, aber fid) nid)t gefteben

»Dollen.

„Non semper arcum tendit Apollo, fagt §oraj," erroibertc

er nun mit bem SieWingSÖidjter feinet fiebrerS.

„MerbingS fpannt 2lpollo nid)t beftärtbig ben Sogen, aber

er legt ibn nid)t ab, er bleibt fein unoeräufurlidjeS Attribut,"

entgegnete Gtnfiebel.

Sangt gingen fie lautlos mit einanber unb ber ^rofeffor bc=

gann roieber:

„Sie finb nod) jung; baS finb tie 9)}ergenftunben beS fiebenS,

bie bürfen Sie uid)t üerfäumen. ^d) mal)ne Sie als fiebrer unb

au§ bem ©eifte SbreS SaterS berauS. 3 dp Ijabe $cdpt unb ^fltdpt,

baS ju fagen, benn Sie follen fid) Sb^en Satcr als SDarnung

bienen taffen."

„2113 Tarnung?"
„$a. 2ßie gebiegen unb bebeutenb er roar, ift nid)t nötbig,

3U fagen, aber 3br Sater tlagte oft, bafj er burd) bie ©eltung
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in ber ©efeHfdjaft ben Bufawmenbang mit ber SBiffenfd&aft toers

loren Ijatte ; er tonnte nicbt mcbj in bie Spftematif hinein. üftocb.

mebr. @r badete, fo fefyr er e§ üermeiben Sollte, bocf; an bie

2ftenfcben, toäfyrenb er fdf)rieb , unb man barf nur an bie ^jbee

benfen; ba§ ift unfer ©otte^bienft. Verlieren mir ba§, ftnb roir

bie ärgften ©ö^enbiener, unb unfer ©ö^e ift nid)t einmal fo feft

rote irgenb ein ©ebilbe in einem Stempel, e§ ift ber nicr/tigfte

@ö£e: bie tnanbelbare ©efellfdjaftsftimmung."

üftocb immer fprad) Gricb nid)t(?, unb ber fanfte 2ftann fufjr fort:

„Sefyen Sie, ba ift lieber jener rounberbare 3ufammenl)ang
ber 2BeIt. G3 ift mir gar fcr/roer geroorbcn, eine S3abecur ju

unternehmen, unb mein 2lr$t roufjte e§ nicf/t unb id) rou^te e§

nicbt, bajj iä) l>iet>cr gefcbjdt bin, um 3t)nen t>ielleid)t jur Gr;

roedung 3U roerben."

,,^a, ba3 fmb Sie!" rief Griti) enblid) unb fafite bie Heine

feine §anb be§ 2ebrcr§. Gr erflarte, baji er nur nod) furje 3eit,

big Dfolanb in feine näcf/fte 23eftimmung eintrete, fiel) biefem ganj

roibmen roolle, bann aber ber 2Biffenfd)aft allein ju bienen ent=

fcf/lcffen fei.

2>er ^rofeffor ermahnte ibn, nicbt big babin ju roarten,

benn ber Rapport mit ber 2ßiffenfcf/aft bürfe nie unterbrochen

roerben.

„UebrigenS," fe£te er r/imu, „bin iä) feine§roeg§ bagegen,

roenn (Sie ficb, bem praftifcf/en Scben roibmen; nur foEIen Sie fid?

entfdieiben, für ba§ Gine ober für ba§ Slnbere."

2ll§ ein neuer in fid) eiroecfter Sflenfcb, teerte Gricb in bie

Stabt jurücf; er far) bie ©efabr, in ber er ftanb, burcb, ©ettung

im Seben, burcb Aufbringung t»on ©ebanfen unb STbatfacb,en , bie

er in feften Stubien fidt> angeeignet, ficb, 31t jerfplittern, ftatt in

fid? fortjufcbreitcn. ©anj anberl hne bamalS ber Soctor, f)atte

itjrt ber $rofeffor im innerften Söefen erfafjt.

^rofeffor Ginfiebel fanb feine befonbere $reube an SRoIanb,

unb biefer roar t>on einer Gbjeibietung unb bienftfertigen Grgebem

I>eit , baf? Gvicb, feine ^er^erquicfung l;atte, toenn er bie SBeiben

mit einanber fab/. 2Rancbe§ SBort, bas ber $rofeffor fprad), brang

tief in bie Seele be§ 2>üngling§, unb einmal fagte $olanb:

„2ftan follte gar nidjt glauben, bafj ber lange Lieutenant

unb ber $rofeffor üon bemfelben 2Renfcbengefd?ted)te fmb!"

Gricb, liefs feinen 3ögftng gern mit bem ^rofeffor allein gelten
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unb fein 2luge leuchtete, ba (Jirtftebel if)m nad) tocntgen Sagen
roieber fagte:

„6ie feaben gute Arbeit t>oüfüf?rt ; bcr Jüngling E>at ben ibea-

liftifdicn ©tobj, ben man aud) gciftige Sßornebmbeit nennen fann.

^cf) glaube, er fann ntcbt in Safter unb SRiebrigfeit t>erfallen,

rceil fein fd)öner (Stol^ bie ©emeinfyeit berfelben ihm abftcjjenb

mad)t. Sin bi» jum Stofj gcbenbeS ©elbftberou^tfein , roenn ei

recf)t gelenft ift, fann ein fid)ere§ 9ftoralprincip werben."

58e(la batte e§ anfangs üerfucbt, ben ^rofeffor jur 3i elfd)eibe

itn*er Redereien ju machen; aber er fab, fie fo finblid) unb babei

lieber fo ftitl üerroeifenb an, baj? fie balb üon biefer Tonart ablieft

unb ir)n gang überfafy.

2)er fcbeinbar unerfahrene SRann batte ein fidjereS Urtbeit

über alle ^Begegnungen. Gr erfannte Globroig bie antife SBejeiaV

nung 3U, bafc er ein „fdjömguter" 2ftaun fei, er mar bcfonberS

erfreut tion beffen claffifcber SBilbung unb fagte:

„2>ie claffifdje Silbung ift bie ©runbmauer r»cn Cuabern
, fte

roirb in ben 23oben gelegt, bleibt unfidjtbar, aber fie trägt ben

93au ftdjer unb feft."

£en Sanquicr fanb er 3U unrubig, aber er lobte an ibnt eine

grofce 5?anlbarfeit be§ ©eifteS, bie er al<3 einen jübifcben Gbarafter=

§ug bejeicbnete; Sanfbavfeit für geiftigeS ©eben fei in ben ^uben

fefjr Iebcnbig.

S3or Sonnenfamp blatte $rofeffor Ginftebel eine furcbtfame

<£d}eu. Gr fanb foldie jtoar ungerecht, benn ber 2Rann t;atte ficb,

ilmt ja nid)t unfreunbfid) erliefen , aber er tonnte feine Gmpfin;

bung nicbt befiegen.

Gr geftanb einmal Gricb/, er I^abe 3"urcr/t »or ÜRenfdjen, bie

fo ftarf feien; er meine immer, Sonnenfamp roolle ibn roie ein

fleine3 $inb auf ben 2(rm nehmten unb feinen ©djerj mit ib.m

treiben. Uebrigen§ merbe er biefen 2Rann nie gan3 fennen lernen;

e§ geb,e bei ber SBabrnebmung im Söerftänbnifj eine§ Gbarafter§

irie bei ber Gntjifferung einer aufgefunbenen Steinfdjrift ; roa§

nid}t ber evfte frifd)e Süd enttätbfclt, ba» finbet man bureb, langes

unb angeftrengteg Setracbten nicbt meb,r.

Gine ganj neue Belebung geigte fid} aber, aU ^rofeffor Gins

ftebel mit üDlanna »ertrauter rourbe.

$n feinem Serfyältnifc ju Gricb roar e3 irmt abSbalb offenbar

geworben, roie er oon ber unfidjtbaren ÜDiacfyt, bie alle§ Seben
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einigt, 311m §cil fyicrkr gefebidt rcorben tr>ar; bei 2Ranna erfannte

er bas" niebt, unb bod) mar e§ bjer neeb tr>eit mel)r, benn OJcanna

mar fuebenb unb biUfebebürftig unb fdjlofj fid) bem feinen, fo

fiublicb bülflofen Planne roie eine forgfame 5tod)ter an.

ÜNod) bat bie 2Biffen$djaft niebt ttotlfommcn ergviinbet, roie fid?

bie Heilquellen bitten, unb ÜJiiemanb tann abuen, tuie ein 9Tienfd)

bem anbern bureb unfaßbare Vorbereitung jum §eil ober jut Um=
fttmmung iriirb.

60 ruir!te Vrofeffor G'infiebel auf 93canna in ungeabntcr SBeife.

211* fie ibm berichtete, bafe fte in§ Ätcfter geben toolle, fagte er:

,,3d) fönnte Sie faft beneiben. 2Bäre icb ßatbolif, id) ginge

in ein Softer, aber id} mödjte ein folebeg oon lauter Scannern

ber Sßiffenfcbaft, bie ntebt 3eit unb ©efdbjd fyciben, für bie £eben§=

bebüvfniffe 31t forgen, unb ^od) grojk arbeiten üetlenbcu muffen."

931anna mar sagbaft, aber »nie in Erinnerung an ibren alten

SOtutb unb ibre alte Sidierbeit fragte fie, tr>enn aueb nur in $crm
ber äfrage,> ben Vvofeffor auf bie Notbtnenbigfeit unb bie alteinige

Sicberbeit be§ ©lauben§ binjutneifen.

Sie tr>ar ganj erftaunt, mie ber fonft fo rutjige ÜDcann ba

ptöglicb aufflammte.

„2ßtr fämpfen nid)t mit ber ßivebe," fagte er. „2)ie ßirebe

tonnte bie Sßelt niebt geftalten, feinen Staat, feine ©efellfdmft

bilben; fie fonnte Äranfenbaufer unb SBaifenbäufet grünben, bas*

ift 2llfes\ 5)a§ £eben ift nidit ibr, fonbern ber c(affifd)en Vilbung,

ber fortfd)reitenben Gultur. 3$ ^aDe f 'nen Gollegen in ber Uniöer^

fität, ber beftänbig befiauptet, ba3 ßorpu§ juris babe für Orbnung
ber ÜBelt weit mebr geleiftet, aU bie Fragmente, bie man bie

35'tbel allen unb neuen 5teftament3 nennt, £scb ftimme bem niebt

bei, benn bie Sßibel bat auf einen anbern ÜReit» im Organismus

ber 2Renfd)beit gemirft. Unb nun bead)ten Sie rcobl: Qvod grcB e

Sbeen bat bie 2Bclt au* bem etaffifeben SUtertbmn geerbt, biefe

^been beiden Staat unb Nationalität, ^n biefen 93eiben ging ber

DJtenfd) auf. $a erfduen bie SMigion unb pflanjte bie Ginbeit ber

9)(enfd)beit in bie ©cmütber; bie 9Jcenfd)en feilten Sriiber unb bie

3)cenfcbbeit ein ßinjigeS fein. Sa§ fonnte nur bie ^Religion grünben,

baS gelang nid)t bem 9tömertbum, niebt bem alten unb nidit bem

neuen 6äfarismu<§. Sie Religion bat ibren 23eruf erfüllt, fie bat

ben ©ebanfen ber 2Jcenfd)beit in bie 2Belt gefegt. Nun fammeln

fieb bie Sßölfer lieber in gefd}Ioffenen Staaten, in Nationalitäten;
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barüber barf aber bie ^bee ber 9Jtenfd)en=@tnfyett nidjt »erlorcn

fein. Waex entfd)ulbigen Sic, id) verfalle in ben 2et)rton."

„5Rein, nein. 3>d) »elftere, bitte, weiter."

„SRnn benn, Ina» einmal reine %ticc mar, ift unüerloren in

ber 2öelt; nur foll e3 nid)t »erlangen, immer unb eroig einjiger

Sluebnuf ber 3bee fein ju roollen. §ier ift ber ^unft, ber ung

Ungläubige, mie man &ril nennt, t>on ben ©laubigen unter;

fdjetbet. 5>d) mill ^l)nen SÜ)atfad)en auä ber ©egenroart anführen

— aber langroeile id) Sie md)t?"

„SBie mögen Sie fo gering t>on mir benfen!"

,,^a, »ei^ei^en Sie. Unfer ^ahrbunbert arbeitet an groet

großen Singen, an 2ütfbebung ber fieibetgenfdmft unb SSertilgung

ber Sflaterei; fie roerben Dolljogen, aber nid)t burd) bie £ird)e,

fonbern burd) bie fortfdjreitenbe (lultur. . . . %<i) mill Sie nid)t

beirren, aber tbuu Sie bag nid)t mieber . . . tlnxn Sie ba3ja
uid)t mel)r. 5>cb, bin ein gcbulbigcr üDlatm, febj gebulbig, id? ftöre

üftiemanb, aber id) ntufs fel)r bitten, mit fold)en Sad)en nid)t in

mid) einbringen ju roollen. SBie gefagt, e§ tt)ut mir leib, roenu

id) etroa§ beleibigt fyabe, roa3 ^b,nen b,od) unb beilig ift; e§ mirb

Sbnen fyoffeutlid) bleiben, and] roenn id) e§ abiebne. Slbtr id)

bitte . . . id) bitte febr, mid) nid)t meb)r mit Solchem anju=

greifen."

SDlauna ging neben bem ^rofeffor unb roünfd)te, bafj eine

bimmli)d)e ÜDladjt tarne, bie fie bjnroegtrüge bon ber Seite biefe3

9)tannes\

3Bol)in ift fie geratben?

SBas
1

bat fie l)ören muffen? Unb ba§ toon einem Spanne, ber

fein SöcltUng ift, ber nid)t3 Witt, als? rul)ig unb arbeitfam fein

Scben »ollenben!

GS tarn feine l)immlifd)e 93iad)t, bie fie I)tnroegtrttg , unb fie

befdjroidttgte fid) im ^nneru.

Gs ift gut, bafj fie ba3 aud) uod) gehört t>on einem DJiauue,

ben fie nid)t üerroerfeu t'ann. Sa§ ift bie Ie#te ^robe be§ SBer*

fud)er§, er foll fie niebt irre mad)en. So gelobte fie fid) unb

brefjte bic £anb au f§ S^^, al§ ob fie fid) an etroa-3 antlammern

muffe. 2lber e§ mar entfdrounben, fie tonnte eJ nid)t mebr faffen.

2)aS, mofür fie it)r Ceben opfern roollte, tonnten bie bort nid)t

annebmen, benn bort, roo fie es opfern roollte, mar nid)t§ gefdieben

3ur Tilgung be3 Uugcl)euerlid)en.
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Sie roollte ftct) fortan oon bem $rofeffor jurücfjieben , aber

fte fanb bie§ ungerecht.

2öaS bat er getban, als frei unb offen ftct) ju feiner Ueber=

jeugurtg befannt?

Sie roibmete ftd) tt)m auS 2tnr)änglidjtett
; fte erfannte, bajj

bem Manne bie SBabrbeit, roie er fte erfaßte, über StlleS ging,

unb bajj er jeben 3'rrtbum a^ ba§ Uebel anfab.

Ser $rofeffor geftanb ihr offen, bafs er bereue, ifyr fo ^rembe»

mitgeteilt ju haben, unb bajj e§ it)n febr fdpmerjen roürbe, roenn

er ibr ©eroiffen beirrt; er bitte nur, fte foüe aucb an ba§ reine

2>beenleben Slnberer glauben.

93eibe oermieben fortan jebeS Streifen in§ ©ebiet be§ DWi=

giöfen, unb nur mancbmal fab 2Ranna auf unb itpre Slugen rour=

ben größer, roenn ber $rofeffor SluSfprücbe ber Reiben citirte,

bie SBabrbetten enthielten , roetcbe fte für ba§ alleinige S3eftjjtb,um

ber Äircbe gehalten.

SSor ibrem Sluge tbat ftcb ein roeit gekannter £orijont auf,

innerhalb beffen bie öerfcbiebenen ^Religionen nur roie Vorgebirge

ftcb. bavftellten.

Sicfer unfcteinbare, jart organiftrte Mann erfct)ien als bie

ttollfcmmene Snbioibualität, bie in ber humanen ^Betrachtung alle

©egenfä|e in ftcb aufgenommen unb ausgeglichen. Sie fab bie

Ehrerbietung 6rict)3 gegen ihn, feine finblia^e gügfamfeit, fein

treues Stufmerf'en , bie Unterorbnung , bie er 3U jeber Stunbe

jeigte. Sie beobachtete Erich immer fct)arf. 2Ufo biefer Mann mit

bem ftarl betonten Selbftberoufjtfein ift fo befebeibener Verehrung

für Slnbere fähig?

Vrofeffor Einfiebel ging mancbmal mit einem alten einge=

fchrumpften Männchen oon äujjcrft bemütbiger Er febeinung ; fo

oft er Manna begegnete unb fie anfprad), 30g fieb ber ©enoffe

jurücf, roie roenn er nicht baS SRedjt Ijabe, aucb in bie @emein=

febaft ber Menfdjen einzubringen.

«ßrofeffor ©infiebel erzählte Manna einft beffen ©efehtebte.

Sie roaren mit einanber auf ber Schule geroefen, ber ©enoffe

roar früh auegetreten, »eil ihm feine Eltern geftorben roaren unb

er für ©efebroifter 3U forgen hatte. Er roar 93ucbbalter in einem

großen SBanfgefcbäft, er unterhielt feine »erroittroete Scbroefter unb

bereu ftinber. Unter grofjcn Entbehrungen fparte er ftct) eine be=

träcbtücbe Summe, unb einft, als er im Spater geroefen unb
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fyeimfam, far; er, bafe fein 9tefje ben Scbreibtifcb erbrochen unb

ihm fein gan$es Sefifctbum geftot)len blatte. Gr erfuhr, bafs er

nach Slmerifa entflohen fei. Ohne je ein üffiort baoon ju »er=

ratben, fing er nun Don Sfteuem an ju fparen unb $u fargen,

unb opferte er fein £eben einem Slnbern.

Ser ^rofeffor fonnte nicht atmen, roie tiefe einfache ©efchicbje

2Ranna ergriff.

ßr fpracb auch t>iel üon ber Butter @ricr)§ ; er fetste tioraus,

ba|j 2ftanna in inniger 5"*'euubfcbaft mit ihr ftefye, unb fonnte nicht

genug SBorte ftnben, ben Gbelfinrt biefer ^rau ju fcbilbern.

2ftanna lächelte, ba er fagte, er habe efyebem eine geringe

anficht r>on ben gätügfeiten be§ roeiblichen ©efcblecbts, üor 211km

aber bas Sorurtbeil gehabt, bafj es feine Humanität befäfje. Sie

^rcfefforin Sournap mbefe habe ihn befehlt unb ihm gejeigt, bafj

alle guten Scanneseigenfdaften in einer ^xau noch feböner feien.

Slucb ÜDlanna blatte Erfreuliche» ju berichten ; im Slusfprecben gegen

ben ^rofeffor fanb fie bas 53efte in ben ÜRenfcben heraus.

Sonnenfamp fab inbefj mit Slerger bie Gurjeit ttorüberftreieben,

ohne bafc er ju einer ßntfebeibung in feiner näcbften 2lngc(egen=

beit gelangte. Ser ©eneral, ber auf 3>iüa Gben fein ©aft ge=

roefen, roar angekommen, um mit bem dürften nach 3?eenbigung

ber 23runnencur ins Seebab ju reifen. Ser ©eneral roar Drbens=

fanjler. Sonnenfamp forfchte nach bem Stanbe feiner SIngeiegem

beit. 3er ©eneral roar fehr 3urüdbaltenb unb liefe fieb nur ju ber

2leufjerung herbei, bafe nicht er, fonbern ©raf SBolfsgarteu ton

Gntfcbeibung roäre.

Sonnenfamp hatte bisher immer eine Scheu gehabt, mit 23etla

über feine 2ibelserliebung ju fprechen, er hatte bas ©efübl, baß

er bei ifyr babureb in eine falfche Stellung trete; je§t übeiroanb

er bas unb fpracb, mit ihr über bie notbroenbige 2Jcitroirfung

Glecroigs. Sie lad)te ihn ^uerft au*, bafj er etroas Serartiges

roolte, bafc er nach einem Slbelsbrief ftrebe, ber ja halb für einige

taufenb ©ulten auf bem 2röbel ju haben roäre; am biefigen <&ofe

fei es allerbings noch etroas fdjroieriger, aber roer frage banaefy,

roo man geabelt roorben, roenn man es nur fei. Uebrigens fanb

fie es auch nicht angemeffen r>on Sonnenfamp, ta$ er feine 2lus=

nabmsftellung aufgebe unb fid) in eine ©enoffenfebaft einreihen laffe,

unb fei es auch bie älbelsgenoffenfcbaft.

ßs gelang Sonnenfamp nicht, bas Diätbfel ju töfen, ob Q3ella
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e§ in ber Jbat feiner nicht mürbig hafte, fidi abeln 51t lafTen , ober

noch, ein gemiffer Slhnenftol} in ihr ihn auf höfliche Steife ab-

menbig machen molle. Jro$ fein gefteüter fallen tonnte er nicht

erfunben, roa§ 53ella backte unb roolite; fie merfte bie Schlinge

unb entfcbjüpfte immer gemanbt. Sie fpiefte mit ihm, halb lief;

fie i(m glauben, fie hatte Um für 311 hoch, um fich irgenbroem gleich

ju ftellen, halt» liefj fie ihn oerfteben, er folfe aut biefem Greife

roegbleiben, in melcbem er bod) nie beimifcb roerbe. Sßtenn Sonnen^
famp über tiefes fdüüernbe Spiel empört mar, mußte fie ilm mieter

mit einem 53lid, mit einem SBort ju bezaubern.

Ser b'ürft, ber ©encral, Glcbroig unb Seüa reiften in ben

Kauften Jagen ab; tonnte Sonnenfamp nun ben gürften nicht

geroinnen, fo moUte er fid) bod) bie ganje oornebme SSteit oerbinben.

6'r bereitete ein geft im fogenanuten §ans = ^ei[ingtfjal cor.

fünftel) ntre (Capitrl.

Scr Jag bes l^efteS mar gefommen. $olanb ritt mit branden
ttoraus, Sonnenfamp fuhr mit bem öanquier, ßrid? mit Glctroig.

Ser Jag mar fonnig , aber nicht ju beiß. Gine bunte ©efellfchaft

ftieg auf ber «frohe au» ben SBagen unb roanbelte ben SBalbroeg

hinab nach bem Jbat.

(frich üerfudite ej, ron ber 2tbelserbebung Sonnenfamp!? ju

fprcdien, aber fofort fiel (Störung ein unb üeiroehite ihm mit einer

gemiffen oätcrlidjen Strenge, fich ju tiefer Sad>e in 93ejichung

5U bringen. 3um elften 2)iat mar etroas in bem S5(idc Globroigs,

bas Grid) nicht üerftanb. Schmeigenb gingen fie bes SBegee.

2ü§ fie im Jbale anfameu, nahm Sennentamp Grid) bei

Seite unb fragte haftig, roie ba* ©utadten Glotroigs taute. §mä)
ermiberte, ta% ßlotroig jebe 33efprecbung ber Sache ablehne.

„2)d) baute ^hnen — banfe ^hnen febr ,"
ftiejj Sonnenfamp

betüor ohne erfichtlichen ©runb.

2ltn Ufer bes SBalbbacbes im ßan§ = §eilingthat hatte Sofeph

tie Jafel georbnet, Sonnenfamp kitte nur nod) einige &leinig=

feiten binjujufügen. Sic ©efellfchaft, bie fich jufammengefunben,

mar aufriefen unb oen ber l'tncrbuung überrafdit. 2>er lange
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Lieutenant befonbetä fear febr rebfelig, unb <Sonnenfamp fab tbn

immer feltfam an, benn er, ber bocb fein Oefterreidier toar, nannte

ibn immer «'perr ron ©onnent'amp. Gine ÜJtufifbanbe mar im SBalbe

aufgeteilt unb fpiefte fd)öne luftige SBetfen. dJlan flaute auf uad)

ber gelfengrutpe, bie nad) ber ©age ein ron Unterirbif&en »er=

fteinerter liodijeit^ug fein füllte.

33ella fragte, ju Grid) gemenbet, mober biefe Sage entftanben

fein möge. 2lüe» borte aufmertfam yd, t>a biefer erflärte, bafj

foier eine Variation au§ bem Sagentrei* be§ Sannbäufer gegeben

fei unb baf$ im Dftorgenbämmer ber ßrfenntntfj eine Diüdbilbuug

fon Sagen ftattfinbe, bie au§ bem SRatbfel über Gntftetjung unferer

Grbe at}nung§üoü ftd) ableitet.

S)a ertönte plö^Itcfo ein SBalbbovn; eben bei ben Reifen unb

unten im Stfyal jeigte fieb ein überrafcbenbeS Sdjanfpiel. Gine

SSanbe ron 3igeuuern, ^bantaftifd) geftetbet, brad) plötüicb herein,

fpiclte mübe Söeifen unb cor SlUem ein junger ©eiger mit blau*

fcbmaiyn §aaren tankte unb fprang geigenb im Greife. SCCIeS

mar »oll £ob gegen Sonnenfamp, ber immer UebetrafdjenbeS an=

juorbnen rerftebe; man toufjte niebt, mar es 23efcbeibenbeit über

SBabrbcit, ba er betannte, er fei felbet überrafdbt. Gin 33lid

3tt>ifd}en ibm unb £u$ jjeigte, baf3 biec- Wahrheit.

SMla ermunterte bie 3igeuner
J
u immer trüberen SGBeifen,

unb al§ fie erfubr, bafe bie Seilte in ber 9iäbe ibre Sagevftatt

aufgefd}lagen batten, ging fie mit einigen §rauen unb Männern
bortbin; aud} Diclanb mujste fie begleiten. Sie bebauerte, baft

Sßrofejfor Ginfiebel ntebt ba mar, ber ibr gefagt l;atte, ba)3 bie

Spradje ber Sigeuner lnü ^cm ©anäerit jujammenbänge. Dum
fragte 33eIIa ring§untber, ob Dltemanb von ber ©efellfdjaft jeidjnen

fönne. 2>as magere $ferb, bas an einem §eubünbel fraf;, ben

Sßagen, bie alten grauen, bie um ein offenes §euet fa^en, nutzte

fofort ber lange Lieutenant für fie 311 jeiebnen öetfudjen. Gin

trüb breinfd}auenbe§ braune* DJcäbcbeu, ba§ eine meite Grinoline

trug unb fed au§ einer furjen pfeife raudjte, mürbe fdjneü ber

Gntnftltng 53elta'§. Sie fanb ibre befonbere Luft an biefem fed'eu

Sßefen. Sie fcb,en!te tbtn einen bunten Sbatrl, ben fie ibm fofort

aU Durban auffegte. DJlanna fab, nad)benflidj breiu ; bie 2lrt, tote

Söella bie DJtenfcben als puppen bebanbelte, jeigte fid) ibr.

Manna ging mit ber ©efeüfcbaft, aber fie lebte nur mie

träumenb. $m ^nnerften bad)te fie 2llleS biefeS bereits als

2luer&ac§. £anb^au§ am SR^cin. II. 19
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(Erinnerung , tote fte beim 2Ibfd>icbe von ber 5Pdt fub, »ergcgen*

roärtigen folle. Sdbon je£t riictte ficb/S ibr in bie gnmc, tote

ein Vergangenes ; fie ftanb inmitten beS SebenS roie abroefenb,

benn fie l)ielt geroaltfam ben ©ebanfen feft, ba)5 [ie biefem ganjen

treiben entfage. 2)iefc§ ^afyr braufjen in ber Söelt roar ein

SßrfifungSjfa&r, unb (ie freute fiel), bafj fd?on üülonate btefeS ^alrreS

norüber roaren.

2lm 23ergranbe unter febattigen Sannen roaren grofje Stei?pidt)e

ausgebreitet, auf benen fieb, bie Samen nieberliefcen, roäl?renb

bie Scanner noch, bei Stafel fiijen blieben unb auf bie 2)labnung

be§ langen SicutenantS, ber feine Sti^e üollenbet fyatte, nun

jur f^Tafc^e äufammcnrüdteu.

„2ßarum finb Sie nidjt »on 2lbel ?" fragte ber lange Sieute:

nant £>evrn Sonnentamp.

„2£eil §err Sonnentamp ein 53ürger ift," oerfe^te ßlcbroig.

„2luS bürgern fann man aber Slbclige machen, roenn man
SDitllionen

—

"

branden roinfte unroillig bem Äameraben, fo bafj er plötjticb,

abbrad), aber ber (FabinetSratb bielt eS am Ovte, ba man baS ©ut=

aditen GlobroigS ju erroarten blatte, b/injujufügen:

f
,^a, |>err Lieutenant, roenn Gbelfinn, grofje ßraft, 2Bob,t=

ttjätigfeit unb ÜBürbe jum 2lbel beftimmen, fo ift . . . fo roirb

unfer §err Sonnentamp abiig."

2>er lange £ieutenant glaubte einen guten 2ßi£ 3U Ijaben,

unb ben fann man nid)t unterbrüden, aueb, roenn man nid?t

Gb/ampagncr getrunfen; er rief:

„Sebr febön — beliciöS! §crr ©raf non SBolfSgarten, Sie

ftnb ber ©efdjeibtefte üon unS 2lllen; finb Sie aud) ber 9JleU

nung, baf, eine Million geabelt roerben mufj? %lid)t bie SRitlion,

fonbern ber bie Millionen fyat."

„ßg ift meljr als licbenSroürbig »on Sitten," entgegnete Glob=

rotg, „baf> Sie 3bre Sftacfytttollfommcnbeit, ben ©efd)cibtcften ju

ernennen, auf mid) anroenben."

„3>anfe, ber §ieb füjl," rief ber lange fiieutenant. „Slber

bitte, roeiter, nun aud? 3före Meinung."

„^cb glaube," fagte ein bider 5urüdgejogener ^ofmarfajall,

ber fieb, rübmte, bereits fed)3elm $funb an ©eroid)t l)ier abge=

nommen ju baben, ,,id) glaube, unfer ebler Sßirtb, b,at baS

3ied)t, ju verlangen, baf> roit tiefe Grörterung nidjt tjier unb
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nidjt jc$t führen. ÜRicbt wabr, (frceüenj?" wenbete er ficb an

(Elobwig.

2lber betör tiefer geantwortet batte, fiel Sonncnfamp ein:

„3m ©egentfyeit, eä würbe mid) freuen, »renn meine ver-

ehrten ©äfte mir bie Gbre angebeiben liefen, mid? als" 5ugebörig

ju betrauten unb bie Erörterung weiter führten ;
ja icf? möd)te

bie3 fogar al§ einen 23ewei§ anfeilen, bap Sie mieb niebt als"

^remben betract/ten."

(Elobwig., ber feine ftrenge Crbnung burebbreeben unb auf

»iele§ 3ureben $wei ©Idfet Gbampagner getrauten fjatte, gewann
plö^lid) eine fd)clmiicbe 2Rtene unb rief:

„üftun benn, ßerr Scnnentamp, fo fagen Sie uns junäd'ft

^bre eigene STuinung."

„3a, ja," vief ber lange Lieutenant, „wer SJcillionen ex-

werben bat unb ein fcld>es geenfeft beniebten fann, ber mufj —

"

„Sitte," unterhad (5lctwig, „laffen Sie ,f>erra Sonucnfamp
fpredben."

„9)ieine SScrebrtcn ," begann biefer, „icb Hbe alle 2Be(ttbeile

unferer bewobnten Grbe betreten unb überall gefunben, bafc cä

eine SIriftolratie gibt unb geben nuijs."

„3ft ja aud) unter $ferben unb ^unben fo," roa\i ber

lange Lieutenant ein. „2ie ©räfin Singsba aus IRufilanb bat

jwei mausgraue 2öinbb>unbe, tie oon ber «ftaiferin Matbaiina
— wollte fagen Don ben §unben ber Äaiferin Äatbarina ab-

dämmen."
2er üon fed^ebn $funb enttaftete ."pofmarfdiall raunte tem

langen Lieutenant *u, bod> an ftcb, ju balten; er erponire ficb,

unb bie gan^,e ©eielKcbart. S)er lange Lieutenant fubr ficb, mit

ber §anb über bie Stirne unb uerfpracb leife, ju geborgen.

„Grjäfylen Sie weiter," bat Globwig, unb Scnnentamp fubr

fort:

rr
@S ift aud? für bie wilben Stämme ein ©lücf , wenn fie

©efebteefcter bcfifcea, tie in gefdidtlidjer $e rtfe£un 9 tie Sammcl-
punlte unb £altpuntte für fte bilben, unb neue ficb bureb ÜRutfy

unb &lugl>eit beroortbun, wenn man fo fagen barf, eine neue

Spnaftie bilben."

2)er Scbmetfj ftanb Sonnenfamp auf ber Stirn, Glotwtg far;

baä unb nabm ba» 2£ort:

„2Ran fönnte fagen, baB nielleicbt ber Slbel Derju^swcife tie
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Berufung hatte , 93ilbung imb DJhttb 51t Dereinen; nie feilte Gine*

obne baä hindere fein. 2er 2(be{ mar — üb, ^offe, Sie Derfteben

mtcb redjt — bte Jrabiticn beffen, ma* in ber ^orjeit einmal ber

beroorragenben ßraft eingeboren unb Don ihr erworben mar unb
nun ^u einem (Sibrecbt, noeb mebr ju einer (Erbpflicbt mürbe.

2er Slbeltge mar ber 2Renfd), ber Statur unb ©efebtdite in fid}

Dereinigt; bae ftcb, ftet» erneuernbe 2ftenfdiengefd?lecbt erhielt ta-

burd? eine gemiffe geniale Gentinuation. 2er 2lbel tjatte ein Bits

gebornes 2lmt. @r follte auc- feiner Ücatur fyanbeln, aber balvi

Derpfliduet Den gegebenen biftorifeben 93ebingungen."

„OJttr ioll ter Sect im Seibe gefrieren, roenn id} Don all bem
ein SBort Derftebe," fagte ber lange Lieutenant ju bem £mfmar=

fcball, ber fieb febr anftrengen mufete, ben curmibrigen Sdjlaf

Don ftcb abjutoebren. Gr ermaebte ptöfcticb unb fagte:

„^a, ja, Sie baben reebt, aber bitte, halten Sie fieb, rubig."

„Sie felber," nabm ber ©eneral auf, „ad}ten gemiß aueb ben

reebten Slbnenftolj, ben auf üapferfeit unb Sugenb ber Sßorfal;ren.

2öer einmal burd) eine ©alterte gegangen, in ber bie Silber feiner

Slbnen auf ibn nitberfdiauten unb feinen @ang betraebteten, ber

bebält fein Sebenlang eine SBirfung in ber Seele; auf feinen ganjen

Sebenegang begleiten ibn bie Slitfe feiner 3Xbnen."

„Sebj mabr! febr mabr!" riefen Stete.

„Unb toaä mcllen Sie bamit?" fragte Globmig. „ßefyren Sie

5U unferer §rage jurüä."

„3a, ba§ toottte id). Sßarum foli biefe biftorifdje Sebtngung

niebt immer mieber erneut rcerben?"

,,©anj redjt, *a$ ift bie richtige grageftelhmg," ermiberte

Globmig. „3ft unfere Qdt eine foldje, bie noeb eine befonbere

Sflicbt unb bamit ein beienberes Diecbt für ben 2tbel ermitteln

fann? 2£ir fteben in ber Siecbtegleicbbeit, mir baben feine Stcrnbc:

glieberung ntebr. Gs gibt nur noeb 3toei Gtaffen Don SUenfdjen:

50iänner Don Gbre unb Scanner obne Gbre. 2er Slbel, ber bie

Grb=Gbre fein mill, ift im ßätalter ber SRecbt*gleid)beit abftänbig

gemorben unb unmiebeibringlid) eine abfterbenbe ^nftitutien. ^d?

babe einem berübntten ÜBabeatjt bie Aufgabe geftellt, an ben ibm

riorfontmenben G'remslaren bie euroDäifdjen älfrets bie Sieben^

fäbigleit unb SebenSbauer be3 äfoefö in ben Derfcf/iebenen Sölferu

ju ftubiren, unb id) ermane bebeutfame Diefuttate bat>on. SEBogu

ftnb noeb bie SBapben? lim auf Dfenfd)trme, Sopbatiffen unb
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5Rcifetafd£?cn gcftidt ju »erben. Sie allgemeine gleiche üföebrpflicbt

ift grunbmäfeige Slufbebung be§ SlbelS. Söiffenfcbaf t , Äunft, @e=

werbe firtb bie 5"actDren unferer 3^it unb jur Sheilnalmte an

benfelbcn ift ba§ ganje 2?oIf untetfdjieblo§ gleidjmäfjig berechtigt

imb gleichmäßig r-erpflicbtet. Ser Slbel ift ein 2i>iberfpruch mit

ber ©cfdjicbte, in ber »ir fielen; er hatte noch; eine 93ebeutung,

fo fange ber ©runbbefiri auch, ber Soben ber (Staatsmacht »ar;

baä ift r-orbei, feit ficb; bie langen Sdornfteine in bie Suft ftreden,

feit bie Sftacbt ber beweglichen Qabe, ba§ ibeelle SBefifctbum —
benn a((e 6taat§papiere finb nur ibeelle^ 23efü)thum — bie 2Racbt

be§ ©runbbefifceS »eit überragt. 3ene3 flüfftge Skfifctbum bat

ba§@ute, bafi bie tobte «öanb c§ nicht feftbalten tann; auch; bie

ftbeicommiffarifdie (grb=£an8 ift eine tobte §anb. %&> bin burd1 *

auS nicht bagegen, bafs ber heutige hohe 2lbel feinen -Kamen ju

2(ctien=Unternebmungen hergibt; ba§ finb beffere Singe al<3 Xitel

unb Crben, unb e§ läfjt fich ba nidjt nur geroinnen, fonbern

auch roirfen. ^sch banfe e§ bem eblen %aceb ©rimm, bafc er in

feiner $ebe auf Stiller ben Söiberfinn aussprach, baß man ©oetbe

unb Schiller abeln ^u tonnen glaubte, heutigen £age§ ift ber

Übel nur noch, ein 9came, eine Secoration, »eiter nichts. SERan

ge^t ja fogar fchon fo »eit, ba£ man gilben abclt."

„Sie »erben boch nicht," warf ber SBanquier ein, „bie ©(eich;:

berechtigung ber (Eonfcfjionen ba aufbeben, wo biefe ©(eidbereefr

tigung an ba§ mit Wappen tterjierte Xbor be* 2ft>el§ anflopft?"

„©leicbberecbtigung!" rief Globwig. „Sieber gfreunb t»m
alten Stamme, ift e£ntdjt eine tolle 3>erfebitbeit, bie ©leidiberect/s

tigung ^ur 2luibebung ber ©leichberedtigung ju benutzen? 3£enn

man überhaupt abiig »erben fann unb e§ nicht geworben fein

mufj, fo tonnen auch, bie ^suben abiig »erben; aber fie foüert

e§ nief/t wollen, fie füllen Im SBerratb, unb bie 2lbtrünnigfeit er=

fennen. Soweit ich fehe, finb bie $,uben — ich fümmere mich;

nichts um bie [Religion — eine ftänbige, lebenbige Mahnung,
ben üUienfchen nidit banaef) ui beurtheilen, Yoa? er glaubt, fom
bern banach;, roa§ er in Sttgenb unb 93ilbung (eiftet. Sterben
finb, je nachbent man ee nimmt, ein SSolf non Stbligen — benn

wer hat einen älteren, reineren Stammbaum? — ober auch; fie

finb gewiffermaßen ftolj barauf, baß ihre Vorfahren einmal

Sflanen waren, ^cb rerbanfe einem alten Otabbinen , ben ich;

einmal im 33abe traf, einen großen ©ebanfen. Gr erflärte mir,
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eg läge ein großer Stnreij, um t>tö £>öd?fte -m erringen, im ©e-

banfen an eine Vergangenheit, t>ie einmal ©flauem geroefen.

Siele», »a§ an ben 3uben »unberbar erfcfyeint, erfläre fteb. au§
biefem ©inen. Sie »aren ©flauen in Ggßpten, ba» f)at ifynen

et»a§ ©rofjeg eingepflanzt, einen &toi% unb eine SJemutb, eine

Sluebaucr gegen jegliche Unterbrücfung , eine Grfenntnii jeber

9ted)t*ücrfümmcrung unb jebeä fremben £cibs, unb barauä ein

üftitgefübt, bas ohne ©leiten in ber ©efd)id)te ift."

G(ot»ig mad}te eine Vaufe, bann fuhr er fort:

„Gin ^ube aber mit 2lbel*»appen, mit «öelm unb <5d)ilb unb
bem ganjen Ärimefram» — febon ber Slnblid müfjte ib,n fräufen;

benn jur Qtit, al» man fetlm unb Sdutb trug, »aren feine Vor=

falneu &ammerfned)te be§ Maifer» unb faft »ogelfrei. Gin %ube,

ber jum Gbriftcntbum übertritt, fann bie» aus Ueberjeugung »oüs

fülnen, »eil er, abgefefyen üom Sogma, e» als einen fyortfd?ritt

anerfennt, »aS Sefus
1

in ber ©efd)id)te ber Vilbung ber»orgebrad}t.

Viele tlmn e£ au» £eid)tfertigfeit, roeil eä ibnen ju (äftig ift unb

fie ftet) nidjt üerpfliebtet eraditen, ein fortgefe|te§ ÜDkrtwrium ju

übernehmen für fieb unb ibre Äinber. 2)a3 ällleS mag Eingeben,

obgleid? fid) gegen 9teligüm3te>edjfel noefy Viele» fagen tie$e. 2tbcr

ein ^ube, ber abiig »irb, ift ein fo gedenbafter 2(nacbroni»tnu§,

»te er nid)t fdjarfer gebadjt »erben fann. 3n ^ »aebfenbe unb

»erbenbe lebenbige Vürgeitlmm eintreten, ift Dtecbt ber ^uben unb

ib,re VflicbJ. Ober feil eä aud) eine $ette toon jübifeben Slbelä-

familien geben, bie nur unter cinanber b^itaten? ^e »euer man
barüber benft, befto »ioerfimüger »irb ber 2Birr»arr. >Jcun aber,

icb »eilte nid)t t>on ben ^uben reben unb bitte um GntfdmlDigung,

bajj id) mid) fo ücrirrte."

„SBcllen »ir nidjt überhaupt biefe Grörterung abfdjltejien?"

bat Vranden.

„3$ bin gleid? ju Gnbe. üRur nod? ein SBort, um nid}t blos
1

abjubrecr/en. 60 (äffen 6ie mid} ncd) lurj fagen, bafj icb jebe

2lbel»crnennung eineS Vürgerlidien, um mid) niebt fdpärfer au»;

jutrüden, für einen biftorifeben Söiberfinn fyalte. 2Ber ben Vürger=

ftanb üerläfjt, ift ein Stuemtjer, ein Slbtrünniger, icb »ill niä)t

fagen, ein Verräter unb ein 2lber»ifiiger jugleicb, inbem er bie

ftegenbe }$cu)nt bes 33ürgertbum3 öerläfet. §d) ^eib, »a§ bie

Vürgerlicben sollen; fie »ollen ben Vefitj an bie g-amtlie fetten,

gibeicommiffe grünben, bie Söbne üon Millionären »ollen ^unfer
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tüerben; aber e§ gibt bodj nur ein t>erfrüppelte3 ©efd)tecbt, SöurjeU

brut, fogcnannteu Stodau3fd)lag , ber nid)t jum 93aum hnrb."

Globtuig batte nacb tterfebiebeneu Seiten l)in gefproeben, er

moltte feinen StaubcSgen offen febarf git ©cmütfye geben, er faollte

Sonnenfamp unb bert SBanquier 51t einer SJöenbung bringen, benn

er tuufjte, bafj man aueb ben 93anquicr anreihte, nacb. bent Stbel

ju tradjten, unb er tuollte ifjn ein* für allemal befcfyren. ^e^t,

ba er ba§ bclt>eglid)e 2(ntlit3 feines! alten $reunbe3 fat; , inenbete

er fid) an ibn unb fagte:

,,3d) fcl;e ^bnen an, Sie trollen nod) cttt>a3 fnnjufügen."

„•ftur Unbcbeutenbeö," ertniberte ber 95anguier acbfel^udcnb

unb bjelt Globtuig unb Sonnenlamp feine offene golbene Sofe

Inn. „Unfer «f)err SBirtb ift ja felbft ein 53eifpiel bation, bafj e§

in ber neuen Sßelt böcbfte 6l)re ift, ein Self-made-man 31t fein;

•Kicbtä ererbt unb Sltteä erobert 311 fyaben. Self-made-man ift,

rcenn man fo fagen barf, fein SBappenfprucb. 3föt 311m 5ßräfü

benten befignirter Slbrabam Sincoln ift ein tt>eitere3 93eifpiet:

^olsfäller, Schiffer getnefen ju fein unb jur b,öd)ften Gt)re empor=

jufteigen, ba§ ift'§. kennen Sie fiincoln perfönlid)?"

,,3d) babe nidjt bie @bre," criüibertc Sonnenfamp.

Man ftanb auf. Die 931änner au3 ber fyofyen ©efellfd)aft<5=

fdiidjt aller beutfdjen Räuber ftarrten einanber an, unb inenn

fyeut noeb ein Qaxihix möglieb ft>äre, fie toären üerfteinert, tnie

bort ber ^od^eits^ug. 2>er lauge Sieutenant unb ber jur Diube

gefegte ,£ofmarfd)all Ratten febr grote^lc Steinfiguren gebitbet.

Sßie ift e§ möglieb, bafc ein 2ftanu »on Slbel, ein @raf 3Mf3=
garten, fo fpriebt?

SJcan ging $u ben Samen. (Hobung unb Grid) breiten fieb

nod? etiuag jurüd; Grid? fyatte ttäbrenb ber ganzen Erörterung

fein 2ßort gefprodjen. ^etit fagte (Hobtoig, rcie er fieb ärgere,

baf? er nod) fo jugenblid) uubefonnen fei, tior SOtenfdjen, bie

eigentlid) uicbt3 GrnfteS bören tuollen, fid) ganj 311 geben.

„Unb id) banfe ^Imen," ernnberte G'rid).

,,^a," fdblofj (Elobiuig, „id? null mid) bün!en laffen, id) I;ätte

ju 3b"eu allein gefprod)en."

ßr ging mit ibm nacb, bem Söalbe, tuo bie Samen bie teppid)=

belegten Sü)e »erlaffen Ratten ; bort fe'§te er fieb mit ©rieb nieber

unb febaute -$u, ttie bie junge SBelt brunten auf ber 2ßiefe tanjte.

Sonnenfamp ftanb an eine fyofye Sänne geleimt, er ftanb ba
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ttrie öcrftcincrt mtb »ünfcbte fajt, tap bie gan^e ©efellfcbaft »er-

üeinerte.

Unterbefj jagte ßlobtoig yd (?ricb:

„Sie babcn beut früh nach meinem ©utaebten geforfebt, ich

glaube, bafj Sie je$t triften fönnen, roie e§ lautet. $6 ^abe

büntig erflärt: ich- »iberfpreche unbedingt jeber 21t>el»efbebung

;

3bnen aber, junger fyreunb, fann icb lagen, bat; 5»err Sennen«

tarne alle Shieftcbt bat, benn mein ©utaebten ift niebt fca» ent«

febeicenbe."

(rrieb hatte £uft, ^u Sonnenfamp hinabzugehen unb ihm tiefe

(rreffnung mit^utbeilen, er hatte feine 3 er^mctterung beachtet

unb »eilte ihn nun aufrichten; ber Sftann, ber 2l(le§ für feinen

Sohn trollte, tbat ihm im Serben leib. 2(ber er hielt ftch. surücf,

er meebte an biefer Sache burch fein SBoti Jbeil haben, ßr ex-

zahlte Sfobttrig, bafj :Kelanb ihm am Sallabenbe bas" ©ebeimnife

bei ülce(»erhebung habe funegeben »ollen, baß es" aber fein 2?otfa&

fei, mit bem Jüngling nicht» baüon ju brechen, obgleich ber

SBatet ihm nun bie Eröffnung gemacht. $olanb habe bie Sache

bic je|t ruhig in fich getragen, unb e» erfchien beffer, fte ju über«

fehen, bamit feinerlei Söiberfprudj gegen bie SOIafenahmen be»

Sätet? fich in oem Sohne bilbe.

(T-3 trar eine etctuidlicbe Stunbe, rote bie Seiben fo beifammen

fafeen.

£er lange Lieutenant fchien itaä einfame Senfen Sonnenfamp»

jetfttetiert $u trollen; er fagte fehr zutraulich:

„Öerr r>on Sonnenfamp! Sahen bie üfteger auch mufifalifche?

Talent?"

„Tie Sieget halten Siele? für 3Jhiftf, tra» nicht» al» Särm

ift," ettoiberte Sonnenfamp, „unb manche SSBeife galten ba* füt

ein ©efpräcb , tra* . .
."

(rr fuchte nach einem 2£ort, er fchien feine» ju fürten, xoa^

ihm icharf unb tecb zugleich höflich genug mar; enblicb, fagte er:

„. . . tra» mau oiellcicht in ber fletnen 3Refiben3 für ein ©e-

fpräch hält."

6r begab ftch jur luftigen ©efellfchaft unb man roanberte

unter -Dhifif beimträrt», big 511 ben SEagen.

2luf bem IBege burch ben SBalb hatte e3 ftch, gefügt, baß

EOianna mit Grich ging; Seite trußten nicht, mie bas gefcbeb,en

rear. Sie gingen eine gute Strede ftill neben etnanber.
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„Wie \d) fyöre," begann ÜDcanna enbltcb, „bat ©raf Globroig

febr fcbarf gegen ben 2lbel gefprecbcn. ginbet er aucb, , bafj 23e;

corjugung burcb ©eburt ein SBiberfprucb, gegen bie SKeltgion ift?"

„9?ein, bapon fprad) er nicbt."

SLMeber gingen fte mortlo§ roeiter.

, f
3S>o nur beute unfer S'teunb ^rofeffor Ginftebel gercefen fein

mag," nalmt 2ftanna toieber auf. „3$ bin nun aucb feine

Schülerin."

„Unb e§ ift ein ©lud ," entgegnete Gricb, „biefe freie, fromme

Seele ju fennen."

Sie fpracfyen nict)t mefyr, aber fte empfanben 23eibe, bat? biefe

Verehrung, bie fte ju einem üDcenfcfyen blatten, ib,nen eine Gtnigung

eigener 2lrt gab.

„Gria}! jftanna!" rief plößlid) eine Stimme unb f)aüte rotber

im 5Balb. Sie ftanben roie erftarrt, it)re Tanten fo in Gin»

gerufen ju »ernennten unb im 2£iberbati pon ber perfteinerten

©ruppe be» §ocbjeit§3uge» perpielfältigt.

Dtclanb tarn unb führte 2)canna an ber föeäjten unb Gricb

an ber Sinfen unb fo gingen fte bis ju ben SBagen, n>o fte ein*

ftiegen.

5fd)jci)ntc5 QTapitel.

Sonnenfamp füllte fttt) pom §of jurüdgefegt ober Ptelmefyr

pödig überfefjen, er burfte aber feine Verletjtbeit geigen, benn
baburcb perliert man an Stnfeben; er lieg e§ bab.er nicfyt an
fortbauernb gleichmäßiger Gtjrerbtetung fehlen, aucb, roenn ihm ber

Surft nur befrembet anfat). £a5 ift ^ofbienft, er rooltte fid) itmt

fügen.

2>er Sag, an bem ber gürft mit ©efolge abreifte, roar be;

ftimmt. Sonnenfamp fanb ftc& mit ber böberen @efe(lfd)aft ein,

bie noch, eine legte Verbeugung por bem 2Bagen macbte; aucb er

erhielt etfoa§ pon bem allgemeinen bulbretcbcn Süd, unb ber

GabtnetÄratb. , ber ben jtpeiten SBagen beftieg, fagte ibm nod)

julefet:

„3bre Sacbe ftebt gut, trog be3 febr gelehrten unb Ijöcfc-ft

e&retitoert&en §errn ©rafen SSolfSgarten."



— 298 —
gfttr einen großen ßrei§ roar bie 2tbreife be<3 §ofe§, rote

roenn bie 53raitt ficb rem ^oe^ettöianje äurüdgejogcn; man tanjt

tt>Dl necb tncitcr
, ja man überbietet ftcb, in fiuftigfeit, aber ber

eigentliche SJUttelpunft feblt.

iWenfcbcnroellen famen, üDlenfcbcnrücIlen oerfloffen; ber belebte

ßrei*?, ben 23ella gebilbet batte, »erfer jeben Sag balb biefen,

balb jenen Sbeil, unb Sonnenfamp hatte oft ©ctegenbeit, bie

23lumenbulbigung bei ber Stbveife ju üben , obgleicb üntt ba$

etgentücb. jrroiber mar. 2ütd) SMa unb Globroig rüfteten ftd)

äur 2Xbreiie.

Sie legten Sage roaren für ©rieb, unb ERolanb ein feböne*

Sluetlingen, mie eine erctutdlicbe [Raft nacb, larmenbem ©etriebe,

ja alä (üoeroig unb 93cÜa abreiften, nabmen fte ba§ leicr/t auf,

benn ^refefior G'inftebel oerblicb ibnen.

(connentamp unb §rau Gerc§ aber maren mifcgeftimmt, fie

Ratten ba§> ©efübl, ficb überlebt 31t babea.

Genncntamp evfcbien ftcb roie ein unoerfaufter Shnnenftraufc.

Söae ift er am 2lbenb? üDcan begießt ibn in ber -Kacbt, man
rauft am ÜDiorgen bie roelfgerocrbenen 23(umen au«, man bringt

ibn reieber ju üDcarft. 2Birb er ein befferes <Sd)idfal b^ben? @»

mu|5 öerfudjt werben.

üDianner unb grauen , bie ju Scüa'» Seiten in feinen näheren

$reic- gebort, grü)5ten ju.t nur noeb fremb unb Ratten ftd) neuen

Süatommlingen angefcbloffen. Stuf mandien ©ängen begegnete

man aud? ^rofcffor (Irntiuö , ber oiel mit anmefenben SImerifanern

»erfebrte; fte faben Sonnenfamp oft nacb. 6r grüßte ßrutiuS

febr frennblicb, aber tiefer bantte taum.

Gnblicb tarn ber ÜDiorgen ber Stbreife. 3" tre i 2Baöcn fub^r

Somtenfamp mit feinem ©efolge baoon; e3 Ratten ftcb jur 21b-

fabrt weniger 33efreunbete gefunben, tük man erwarten burfte.

Sie 2öagen Waren inbej? mit 53himenguir(anben betränkt unb

eine 93lumenfrone prangte über bem Serbed, ja felbft bie Speichen

ber SRabcr roaren mit £aubgcwinben umrounben; aneb ber ^ofttUott

mar befränjt. 2(ües ba3 batte £u£ angeorbnet unb e* bette ben

Stnfcbetn, al* ob bie $reunbe e§ gemadjt bätten.

ÜOcan frübftüdte nod? im freien, ging aber ntebt mebr in bie

SBobnung, Don ber Strafe ftieg man in ben SBagen.

Unter ben 'Jlbfcbiebncbmenben war üproftffor Gmfiebet, er ftanb

bei Seite neben üDcanna unb fagte il;r leife:
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„3<b. babe 2>f?nen in ber lefcten 23orlefung — 2Icb, icb bitte

um Gntfcbulbigung, mein liebe» ^räulein, tcb, fprec^e ja nur 5U

3>bncn — id) babe ^bnen bereit» gefagt: aud? icb reünfcbte, bafi

icb in ein Älofter geben fönnte, uacbbem icb im Ccben brausen

mübe geworben, eini'am bin unb nun in ber Stille gern bas"

ab)'di(öf)e, reas" id? cigentlid? feil. Cb aber Sie, beßor Sie mit

bem £eben fertig, e3 abtfyun tonnen, überlegen Sie ftcb ba§

redjt recbl, benn e» fann nid)ts" Gntfefclicberes' geben, als mit

ber ^Sflid^t, beftanbig fieb bem t?ccf>ften ©ebanfen ju rneiben,

allerlei llnrube in ber Seele ju empfinben. Sie £ebre ber Gnt=

fagung ift leidet, reeil jie einfad) unb eine einige Jbat; bie £ebre

be<§ freien Zbun? ift febreer, fie muti ftcb, immer neu unb vielfältig

an ben 3uftänben bemeffen. %a) tann bas~ je$i nicht ausführen,

aber nehmen Sie e§ recht ins" föer}, liebe» &inb, icb meine e§ gut,

non ^er3cn gut," fagte ber 2Rann mit ftedenber Stimme.

„3d? reeijj es" unb icb glaube ^bnen," erroiberte Sftanna.

©rofce 2$ränen ftanben it)r im 2fuge; fte beugte ftcb nieber auf

ben 23lumenftrauJ3 , ben fte in ber öanb bielt, unb Sbränen fielen

in bie 33lumen.

9folanb fam berbei, er 30g ben öut ab unb ber 5ßrofeffor legte

ibm bie öanb auf» .Ipaupt unD fagte:

„bleibe brat» unb benfe, bafi Sit an mir aueb einen fyreunb baft."

SRofanb fonnte oor Führung nietjt fpreeben, er füf>te bem ©e=

lehrten bie feine .ftinberbanb. Sie umher ftebenben 3uid)aiier
ftaunten. Ser $ofttllon &fie3, baß es im 2bal unb oen ben Bergen

reiberbaUte. 3Jcan »erlief ben Ort, reo man Ptel erlebt, aber bod?

feine Gntfcbeibung gefunben b,atte.

Stuf bem SBe'ge reie§ Dtolanb barauf bin, reie reebt 9ftanna

babe, ba fte über bie Slumenoergeubung gegolten, benn f)ier an

ber Strafee lagen überall reelle Straufee unb aueb frifcr>e, bie ben

SBegretfenben in ben SEagen gereorfen reurben unb bie fte unter;

reegs fortgefcbleubert batten, fo baf; bie Diäber über bie febönen

Slumenfträujje babin gingen.

2ftanna iah ftill in ftcb gelehrt. Sie rear nur $ur Begleitung

ber Ungehörigen mit ins Sab gegangen, aber deines batte eine

tiefere Umftimmung feines SBefenS erfabren als" fie. Tica) reolltc

fte e§ ftcb niebt befennen.

Sie faltete ftill bie öänbe unb betete.

üfian fam jur Gijenbabn.
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„Sie Socomotiüe pfeift," fagte Volant1

,
„mir ift, aU wären

roir fchon in ber Heimat, ©ebt e3 Sir nicf/t aucb, faf 2ftan

meint, man wäre in einer ganj antern SBelt, wo man ba§ nicbt

mebr bort. 2£enn nur auch bahetm 2tHc§ no* gut ift!"

Gricb fagte, bafc fte ben frtfcben 2."ftutb feftbalten wollen, wenn
man au* bei ber üetmfcbr äJtatidjeS anbers ftnbe.

J5tcbcmcl)ntc5 (Capitcl.

„Sie 2Birfung folgt nach," batte ber 3(nt ju Sonnenfam»
unb beffen grau bei ber Slbreife gefagt. „Sie ÜSMrfung folgt

nach," batte aucb ber Gabinetsratb angebeutet.

STOit frifcber «Spannung unb (Erwartung fefyrte bie gamilie

Sonnenfamp na* bem Dthein jurücf.

Dftan fam auf ber SBiDa an. 211Ie§ »rar im beften Staube,

bie 2>erbmbungsba(le jroifdjen ben Sreibhäufern unb ben Ställen,

ein letzter Sau tton ©ufjeifen, ben Sonnenfamp oor feiner 21b;

reife angeorbnet batte, ftanb rwllenbet. ÜRirgenbs gemährte man
eine Spur, bafj etn?a§ üfteue* fjergericbtet worben; ber Obergärtner

batte bereits Schlingpflanzen an ben eifernen Säulen emporgejogen.

Sonnenfamp fpracb feine .ßufriebenbeit aus".

(Eine frifcbe Stimmung bervfcbte in ben ©cmütbern, man
empfanb bas ©efübl ber «öeimatlicbfeit, ba? no* ron ber beiregten

SReifeempfinbung gehoben toar.

Sonnenfamp fragte, ob währenb feiner 21bwefenbcit mele

g-rembe Siau$ unb ©arten befucbt hätten , benn er batte es" als 23er=

günftigung für bie Sienerfcbaft aüjäbrlidi jugelaffen, ta% während

feines 93aoe=2(ufentr;altes ber untere Stocf ber 5?illa, Sretbbäufer,

Dbftgarten unb Ställe gegeigt werben burften.

Ser Gaftetfan berichtete, baß nocb nie fo oiei 93efucb gewefen,

al§ in biefem Saht, unb er habe ^ebem gezeigt, wo ber §rürft

unb bie gürftin gefeffen hätten.

Sonnenfamp Kejj ficb bas grembenbucb jeigen , bas im 93illart:

jimmer aufgelegt war, benn aucb ein fo(*e» batte er au» einem

großen Saale bes" £reibbaufe§ herrichten laffen. Q§ war ftrenge

Crbre gegeben, bau nur SJiamen eingejeicbnct werben burften.
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Gr las eine große fteibe üon üftameu, plbfiücb fragte er tjeftia:

„23er bat bas gefcbrieben?"

Dliemanb tonnte recfcte Slusfunft geben
; ^utefet jagte ber jroeite

©ärmer, bas fogenannte (rieb bemalen, es" fei ein ÜKann ba ge=

roefen, ber aueb früber einmal Sebrer bei IRolanb babe inerten

trollen, in ^Begleitung eines* 2lnbern, ber groß unb ftattltcb roar

unb roeftpfjälifcf/ beutfeb gefpreeben; ber große üDtann mit ben

blonben «öaaren babe ntebts gefcbrieben, ber anbere aber, ben

man ^rofeffor genannt, babe mehrere -Warnen eingefebrieben. Gr

erinnerte ftcb genau, baß es ibm fd?on bamals aufgefallen fei.

Sonnenfamp glaubte auf ber regten Spur ju fein; berjentge,

ber bie tarnen eingefebrieben, roar fein Slnberer al» $rofeffcv

Crutius. ±aü bie Gingeicbriebenen, bie §auptfübrer ber fübftaat=

lieben Stlaoen^artei, felbft ba gercefen, roar unbentbar.

Sonnenfamp ging naebbentlicb umfjer, e» gelang ibm aber,

fieb SÜles aus bem Sinn ju feblagen, inbem er faft laut cor ftcb

bin fagte:

„Sein ättefter unb ärgfter terato erfebeint roieber unb bas

ift Diiemanb anbers, als Seine unglücflicbe , 2llie» ausbrütend

^bantafie. .
."

Gria) batte niebt größere 5"«ube, feine SDiutter roieber 3U um-

armen, als Diotanb unb DJianna.

„2u unb bie Sante, §bx feib mir lieber," rief Diotanb, „als

bas §aus unb ällles. Sieb, roie gut ift'3, baß %>bx ba feib! SBenn

man fjeimfommt, f>at man boeb 2ftenfcben babeim."

2a§ öer^ bes Jünglings ging auf in inniger 2uft.

SJcanna roar febroeigfam unb nur if)r 83lid fagte, roie fte bie

griebfamfeit im Seben bei betben grauen erfenne. Sie fanb etroas

ton ber flöfterlicben Diube im grünen Saufe, unb boeb roaren tiefe

beiben grauen frei, niebt bureb ein äußeres Gelübbe gebunben.

(Erft aümätig er$äblte fte üon ^rofeffor Ginfiebel, unb bie ^rofefforin

roar erfreut, ba fie aus ben iDcittbeilungen DJlanna's entnabrü,

roie biefe aueb bie Sßeibe bes (Mftes in einem OJcanne ber roeltlicb_en

SBiffenfcbaft ;u erfaffen üennoebte, benn üDknna fagte, ber $rofeilcr

befäße roabrbafie Arömmigfeit.

Sonnenfamp roar nacbbenflicr;er als
1

je; eä erfef/ten ibm als

eine mutbroitlig auferlegte älbbängigfeit, tafs er naeb bem 2lbel

ftrebte. Gr braebte aus bem 33abe bie Gmpfinbung mit naeb, Saufe,

baß" er im Elbelsfreife boeb aliejeit als grember unb Gtnbringting
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betrautet merbe, ber fid) immer bebutfam benehmen, oor 50Uf3s

beutungen ju trab,reu habe. S?on 2lllem, mas gefprod)en mürbe,

ging ihm ber Slnruf bes SBanquiers" nad): man muf? ein felbft=

gemachter 501ann fein unb bleiben.

Sa ftanb er mieber mie t>or einer uuburd)bringltd)en 50iauer.

Gr ärgerte ftch, bafj er fo oiel grübeln unb benfen mufjte, unb
bod) fcnnte er nicht baten los.

Gr mollte ben Gabiueteratl) bitten, bie ganje Sadje aufpa
geben, als er einen 93rief »on bemfelben erhielt, ber ibm öcr^

fünbete, t>a$ bie 2lngelegent)eit als glüdlid) burd)gefübrt betrachtet

merben burfte.

©onnenfamp febaute um, als er btes las. ^eftt hatte er es

unb je£t mollte er es ton fid) merfen. Sas mar nod) größer, nod)

befriebigenber, als annehmen. 2Bas foll bann aber aus grau Geres,

aus 50canna unb SRclanb merben? S53ie feilte er fid) jurütfjicfyen?

ßinen älugenblid ging ihm ber ©ebanfe burd) ben $opf, bas

ganje Sefifttluun ju »erlaufen, nad) ber Sdjmeij, nad) fsranfrcict),

nad) Italien übcvsufiebcin. ätber es ftanb ib,m Der Singen, nüe

er fieb bod) mieber hierher fernen müvbe, mie er eine gefellfd)aft=

lid)e Stellung unb ©eltung b,aben muffe, in beren Sßeftfc er fia)

nun ganj eingelebt tjatte.

G*r ging unter ben Säumen, bie er gepflanjt, gebogen unb

gehegt, h/in unb f)er, unb fpürte, baj? er mit ib,nen eingemachfen

mar, ja, als er nach bem 5Rh,ein ausblidte, fühlte er etmas ton

jenem jauberifdjen gtftbatten, bas 3ecen übeitommt, ber fid) ein=

mal hier angefiebelt b,at.

Sßovmärts! rief er fid) jtt. Sie £ugel ift im [Rollen, fie mufj

ans Siel!

6r las ben SBrief nochmals unb ba bjefj es, bafs ber jübifd)c

33anquier fid) ju gleicher Qdt mit ©onnenfamp um bie 6tanbes=

erböbung bemerben, auffälliger SBeife aber rcieber bauen luxüd-

getnten fei. SSoh -fterm SBctbmann merbe noch ein ©utad)ten

crmartet, es märe bah,er fehr angemeffen, menn Sonnenfamp in

nähere Se^iehung 5U Sßcibmann träte, benn man fei nicb,t ftd)er,

mie biefer bie Angelegenheit aufnehme.

üftodb, ein Slnberes gab Sonnenfamp öiel ju benfen, benn ber

Gabinetsrath fd)rieb, bas ©utad)ten bes ©rafen SSolfsgarten fei

bödift auffällig, aber eine 33emerfung beffelben b,abe bie Sad)e

für Jperrn Sonnenfamp entfd)icbcu.
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£as waren ber 5Rätbfel ju fiel unb et bejdjlofe, einftweilen

gar nicht! ju ti)un.

Ser Stoctot fam unb h>tt ^eerfa^au.

Gr fanb, bafj bei S3ab Stilen Wohlgethan , nur ftünbe §err

Sonnenfamp noch, ju fetjr in ber aufregenben Uiacbwirfung.

2>er Soctor hatte allen 2tngefommenen bcn Sßufö gefühlt unb

fte gemuftcrt, aber bie SBanbtung, bie in ben Seelen vorgegangen,

lief? fid) baraus nicot ertennen.

grau ßerel Voac ntübe unb gefangwetlt rote immer, fte fanb

e§ entfe#lid), bafj man nun wieber oon ber fdiönen Statut fetjen

unb hören muffe.

SDcanna begriff e§ nicht, baf? fte fo »iel Sarai unb unruhige

Sage erlebt fyatte.

S)ie wiberfpredjenbfte üftad)Wirfung aber hatte ber SSabe^ Stuf;

enthalt in SRolanb unb Grid) erzeugt.

Grtcl) erfannte, bcifs bie iDiahmung bei ^kofeffor Ginfiebet ben

.Kcrnpunft getroffen ; in tiefem jerftreuenben Sehen War ih,m jein

eigen Selbft abhanben getommen, er wollte nun einen willen^

fct/aftlid)en Surgfrieben , ein eigen Sehen neu aufbauen. (Er gab

SRotanb üiel einfame Stibeit unb antwortete auf feine fragen oft

ausweichenb unb halb, er oerwiel ihm, bafs er manage Singe,

bie er felbft auflöfen tonnte, fid) Wolle bereiten laffen.

Dtolaub fühlte fid) mm erften DJial oou Grid) »ernaebläffigt

unb bod) bebuvfte er feiner je£t mehr all je, beim tal müßige

Sehen in ber 93abegefellfcbaft, bie Qerftreuung unb ber beftänbige

SBerfchr mit ÜDläunern unb grauen , bie ihr Wohlgefallen an ihm

tunbgegcbeu — bie§ Slllel liejs ihm jeßt, ba er baä erfte ,!peimatl=

gefüllt burebempfunten , eine Scere in ber Seele luxüä, eine be^

unruhigenbe Setmfud)t, fo bafj ilmt bie Stille bei ßaufel, bie

Stegelmäftgfeit bei Stubiuml jur brüdenben Saft würbe, gort

unter 2Jienfd)en wollte er, unter Gkuoffen.

Gr erhielt einen ©lief bei Gabelten, ber ih,m anzeigte, bafj

er gähnt ich geworben fei unb halb mit .Hameraben 3U Skfucb,

ttmmeu werbe.

SDUt Ungebuib fchaute 9tolaub nach Serftreimugcn unfc ^ iX'

gnügungen aus; eine 9Jiaf;nuug bes langen Sicutenantl, ba|3 er

nid)t mehr »on einem .pofnuifter abhängig fein muffe, ftieg ih,m auf.

$n biefer Stimmung näherte er fich, feinem ä>ater unb fragte

oft, ob t>a§ älbetlbtplom noch nicf?t getommen fei. Sonnenfamp
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»crtröftete ifjn t>on S£ag ju Sag, unb täS er Siolanb fagte, bafc

Grid) and) t>on ber 6ad>e miffe, mar föolanb betroffen. SEBarum

fyat Gricb, nodt fein SBort baoon gefprodjen?

2)ie ^rofefforin bemerlte roeit mebr al<§ Grid;, bafc burdb, ben

23abe=2lufentbalt in SManb eine 23eränberung »orgegangen mar.

3e$t erfannte bag aucb, Gricb, unb legte feine miffenfdt;aftlicr)e

Strbeit mieber auf einige 3eit bei Seite. Slber e§ fcb/ien il)m nicbt

ju gelingen, SRolanb mieber ganj ju gewinnen.

Gin unerroarteteä Greignif? foüte baju üerfyelfen.

Gine<3 Sage» bat ber Sftajor, baf? £>err ©onnenfamp geftatte,

ein großes greimaurerfeft in bem natyejti fertig gefreuten 9fttter=

faal ber 23urg 311 feiern; §err Söeibmann rooüe ba§ geft bjer

abgalten. %m erften Slugenblid rooüte ©onnenfamp gemäbren; e§

roar gut, bafj gerabe jefct 2Beibmann in feinen Umfrei» treten

fotle, er fanb inbefj genehmer, nocb, 5urüdjubalten , unb fragte,

roarum nid)t £>err Sßeibmann felbft bie Sitte ftelle.

2)er 2Rajor fd)ien in SSerlegenbcit, er tonnte bocf) nidt)t fagen,

bafj er felbft biefel Verlangen gefteüt, bafc aber SBeibmann jebe

33egiel>img 3U ©onnenfamp turj abgcroiefen r)abe.

Sonnenfamp lehnte vorläufig ab, bat inbefj ben Dftajor,

eine freunblidje Qkrbinbung jmifcben ihm unb 2Beibmann anju=

bahnen.

„®a meifj icb etma§ ©ute§," fagte ber 2Jkjor. „§err SEBeib«

mann roünfcr/t fetjr, bafs Üfolanb unb §err ©ournap trm einmal

befuden; fdjiden 6ie fte bjn."

2lud) baZ lehnte Sonnenfamp ab, er fanb eine 3uoorfommen=

beit gegen ben fct)roff ftct> fern baltenbcn SBeibmann nicbt am
${a£e. 2ll§ er aber am anbern Sage ausritt, »erlor er faft bie

3üget, es" begegnete itrnt ein offener Söagen, in bem SBeiomann

neben einem 2Rannc fafs, ber Sonnenfamp bie fdt)merften kämpfe
ber Sergangenfjeit surüdrief. G3 mar Soctor $ri$.

Gr glaubte, bafc er fxdt) geirrt fjabe. Gr fämpfte mit fidt), üb

er ftä) ©emifcbeit t>erfRaffen folle, bann aber ftellte er fiel) aud)

bem üDtanne bar, ber irm erlennen mujste. %m $ctn menbete er

rafd; ba3 $ferb unb ritt an bem SBagen »orüber. Söetbmann

grüßte
; fein Begleiter fcbjen erfdjroden , er griff ebenfalls nacb bem

§ut, 30g il)n ah unb jc|t mar er unoerfennbar: e§ mar Soctor

3rit5, ein SJlann oon ungemöbnlicbcr ©rb'fee unb jugenblicb frifcbem

Slnfeben; ba§ mellig geträufelte bidfyte §auptr)aar, biefe ljor)e Stirn,
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biefcr rcoblroollenbe 93Ii<f au§ bem blauen Sluge ; ba3 2tllc§ geigte

ben ÜRann uncerfennbar.

Sonnenfamp fyielt fein $ferb an, er füllte ftcb, fo gefnidt

unb gelähmt, al§ muffe er plöfclid) t>om Vferbe fmfen. %a, er

iftS! "®a§ tft fein Sobfeinb, fein fyeftigfter SBibcrfadber ! 3öie

fommt benn ber fnefyer? Gr laufdjte, bi§ ba§ ©eraffel ber 9?äba

nerflungen roar, bann roenbete er fein $ßferb nnb ritt im Schritt

beimroärtss. 3ft ibm biefer 2Rann begegnet, al§ 2>tabnung, fcajj

er üon feinem Vorleben ablaffen foll? Soll er cor il)m ftdj »er;

bergen unb roteber unftet unb flüchtig in ber SEßelt fein, IqolvlZ

unb ©arten unb Varf unb all bie müljfam errungenen gcfellfd)aft=

liefen Sßejiel)ungen nerlaffen?

Soll er bem 2Ranne nachjagen unb ilm bitten, um ber ßtnber

roiHen, bie Vergangenheit üergeffen gu laffen? Soll er Oteue

beuteln?

23alb fafjte er roieber ftramm bie 3ügel, pettfdjtc unb fpomte

feinen Wappen unb ritt gum 3)iajor.

@r traf ibn ntd)t gu §aufe.

Fräulein üDHld) fagte, er fei auf ber S3urg.

Sonnenfamp ritt nach, ber 93urg. 9ftit großer Unbefangenbeit

fprad) er t>on einem Vefud), ber bei SBeibmann fei; ber 2ftajor

betätigte, bafj ein 9Ieffc 2Beibmann3, 2)cctor grijj, feit bürgern

ba fei; er fei gekommen, um fein ßinb abgubolcn, ba§ auf

SRattenbeim ergogen unb üon Änopf unterrtdjtet roorben mar.

„2öar biefer 23efuaV' fragte Sonnenfamp, „rcäbrenb meiner

Hbroefenbeit auf ber Villa?"

„%a freiließ, mit bem Vrofeffor GrutiuS. Sie roaren Vctbe febr

entgüdt non ber Sa^önbeit Sbje§ |>aufe§ unb %fyxm ©artenfünften.

S)ie Sämereien, bie icb com Obergärtner laufte, ftnb für Soctor

$rifc, er roill fte mit nad> 2fmerifa nebmen. Sdn"cfen Sie bod) Grid?

unb föolanb nad) üftattenbeim, e3 roirb für 23eibe eine £uft fein, ben

üortrefflicben S)octor grifc gu fennen; aber e§ mufc fdjnell gefdjeben,

benn roie id) bore, reift er febon in t>en nädjften Sagen roteber ab."

©lüdlicberroeife famen eben aud) Gricb, unb SRolanb auf bie

33urg unb ber Major erinnerte fte, bod? enblid; ben 23cfud) bei

SBeibmann auf aftattenbeim gu madjen. 9iolanb mar frob, bafj

e§ roieber etroas> Se^ftreuenbeg, eine SReife geben folle, unb Gricb.

boffte, bafj bureb bie Grfdjauung eines tbätigen SebenS Otolanb

ntnt Grroedung geroinnen roerbe.

2tuerba$. 2anbl}au8 am 9lf?ctn. II. 20
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2)ie§mal legte e§ ©onnenfamp flüger an. SBon (Slobwig ^atte

ßricb nicfyt» berauSgebracr/t , obgleich, er offenen 2Inftrag blatte;

je£t gab er (Srid; nur 2lnbeutungen, bte ftcb, böcfyft unbefangen

ausnahmen , bie ib,n aber bod) t»on 2lllem Äunbe gemimten liefen,

roa§ ihm ju treffen t>on Sebeutung lt»ar. ßr sollte nnffen, it>a§

im geinbeSlager t>orget)t, rcaS Söeibmann non ilmt it>eiJ3, roaä

2>octor %x\§ unternehmen null.

ßr fdjarfte ©rieb, ein, §errn SBeibmann nur ganj offen 3U

fagen, wie kolanb fein 25ruber geworben unb tnie Diolanb einft

grofie gemeinnützige 2tnftalten im SSaterlanbe grünben muffe.

2)a5 b,offte er, nutvbe feine ^'^i^be t>on jebem 3nn»iberbanbeln

gegen il;n abmatten. $a, er bat Gricb, 311 fagen, bafj er Dlolanb

batb ba3 gan3e 2lntoefen übergeben unb fid) fetber nad? $ranf=

reid) 3urüd3iefyen roolle. Grtd) follte anbern £age3 eine 53otfd?aft

fänden, bann toürbe ifm ©onnenlamp felbft üon ÜDtattentjeim

abbaten. —
2tm 2Rorgen, al3 Grid) unb $olanb nad) -Iftattenfjeim ah

reiften, entfd)lof> fid? SOlanna enblidj, ifyren 93efud? beim Pfarrer

31t machen, gräulein $erini batte ibj offen geftanben, ber Pfarrer

munbere ftcb, bafe fie ilm feit ib,rer §eimfet)r nod) nidjt befugt

babe. gräulein ^erint sollte, bafs Lianna üon t&t felbft erfabre,

fie fei im ^farrfyaufe getuefen; natürlid) aber berichtete fie nid)t,

rote fie ben ganjen Slufentb, alt in ßarlSbab bereite mitgeteilt batte.

2113 nun üftanna in» s$farrt)au3 eingetreten fear, toollte fie

nüeber umleiten, benn fie borte t»on ber Sßirtbjcbafterin, bafc ber

2)ombed)ant au3 ber §auptftabt 311m 93efud) beim Pfarrer fei.

2)er Pfarrer aber, ber fte com ^enfter au§ bemerft fyatte, fam

t;erau3 unb fübrte fie an ber §anb in bie ©tube. Gr ftettte fie

bem Sombecbanten al» $oftulantin nor.

9Jcanna fannte ben Stusbrud nodS niebt, ber Somfjerr fab if>r

ba§ an unb erflärte, bafc er bereits »on ibrem SSorb^aben, ben

Soleier 3U nehmen, ttüffe.

Manna fenlte erfdjroden unb bemntbSüoU ben 93lid. Sie

muffte non ben beiben Männern ihr £ob »ernelnuen, fie tonnte

eä niebt ablehnen, aber fie war tief in ftd) 3erriffen.

2)er 2)ombeit>ant fragte, ob aueb, t>of)e @eiftlicb,e 3ur Gur in

£arl§bab gemefen.

üDtanna verneinte.

2113 nun ber Pfarrer fragte, wen fie fonft bon bebeutenben
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Scannern fennen gelernt, fyielt e§ Sftanna für tfyre $f(icf/t, »or

2tllem Sßrofeffor Ginfiebel ju nennen.

„2llfo ben leibhaftigen, eingefcf/rumpften Sünfet . . . ba§ bürf-

tige 2Mnnd)en, ba§ fid? gern einen antiten ©rieben nennen läfjt,

baben Sie fennen gelernt?"

Sic beiben Scanner ladjten unb Dftanna fab ftaunenb, roie

ber »on ib,r fo fyodjrjerefyrte $rofeffor Ginftebel in bie lad)erlid)fte

Garicatur öertoanbelt rourbe. Sie füllte mcf/t bie «Kraft , Um bi«
ju üertbeibigen, fie fcf/lüieg.

„2Bir geleiten Sie nad) §au§," fagte enblid) ber Pfarrer.

„Sie, üerebrter 2lmt3bruber, foüen einmal bie fcböne SSilla feben."

23on ben beiben ©etftlicben geleitet, ging ÜPianna nacb, ibrem

«tterlicf/en §au<3, fte erfdjien ftcr) rote ein gefangener 23erbrecber,

unb bodj roaren bie SMnner überaus freunblid) unb jutraulid}.

3m §ofe trafen fte Sonnenfamp. (5r roar fel;r junorlommenb

unb ehrerbietig unb ntacbte fia? eine $reube barau3, ben er;r=

roürbigcn Scannern ben $arf, ben Obftgarten, bie STreibbäufer

unb jule^t bie 23itla -ju äeigen. Ser Sombecbant geigte ein feineä

Skrftänbmf; für 2llle§, unb aU Sonnenfamp roieber mit einem

geroiffen Stoi3 barauf binroieg, baft jebe geuerftelle ibren befonbern

Äamin fyabe, bemertte er plöpcb, roie ber Sombect/ant einen

rafcben 23lid mit bem Pfarrer roecbfelte unb babei befriebigt läcbelte.

Sllfo ba§ glaubt ^b,r? ging e§ in Sonnenfamp auf. %tyx

neb,mt bie 58illa in Slugenfd)ein , um fdjon je|t einjutb,eilen , rote

biefe§ §au§ jum Äfofter umgeroanbelt roerben fann, roenn 2ftanna

ibren SSorfafi ausführt? £ieber üerbrenne idj ba§ §au3 mit Slllem,

roa§ barin!

Sie beiben ©eiftlidben toerftanben nicbt, roarum plö|lidj ein fo

tteranberter, ftegenber 2tu3brud in ben ÜÜftenen SonnenfampS roar;

er roar glüdlid}, bafj er jeben £rug 2tnberer burdifcbaute. (fr

geleitete bie Scanner big an ba§ 5L\)ox unb bat fie, nocb. recbt oft

fein befcb,eibene§ §au§ ju befugen.
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©IfteS 23itd).

Cürllfö (topitcl.

3m ©feidifdjritt roanberten 3tolanb unb (fricb, über bie 23er^e

[anbeinroärts.

3u feiner 3«t roanbelt ftdj's beffer, a(3 am frifeben §erbft=

tage; auf ben SBHefen Reiben bie ßübe, auf ben 5clfcern roerben

bie legten griidjte eingebeimft, taä £aub ber 93äume fpieft in

allen Farben utlt m k er ~uft liegt etroay roie tbauige 2{benb=

fübfe, e* ift bet Slbenb be» Sommert, ber nun eintritt; bie ganjc

Diatur eridieint roie gefattigt nach, SOollenbung ber Arbeit.

6rid) unb Dfotanb roanberten bar/in, al§ müfcten fte immer fo

fortrranbern unb nirgenb» 9kft galten, jieHoä, immer im gleichen

Sdn-itt.

Unterroeg§ erjäfVfte ©rief? fon jeinem eigenen £eben?gange,

aber in ganj anberer SBeife, a(» bamal? Stobimg unb nachher

Sonncufamp.

(fr batte ba» ©efübt, ba)3 er bie (eitfe freie 2l?anberung mit

Diolanb machte, unb biefer beftatigte fein Gefübf, inbem er Sridj

mittbeitte, baj? branden bereite eine Uniform für ibn beftcitt l)abe;

er roerbe nod) im Spatberbft in ta§ Gabettenbau? eintreten.

3c|t aud) fprad) Dtolanb junt erften 2)ia( öon $nopf, bel-

auf SDtattcnbeim £cbrer roar; er fagte offen, bafc e3 ibm roobU

tbue, betör er in ein anbere» £eben eintrete, ben ÜDtagifter itodj

jn tterföbnen. (frier; crfubr, roie febroer iRofanb feinen ehemaligen

Sebrer beriefet liatte. ßr fmtte ibm, roäbrenb er fcblief, in ©emciu=

fcriaft mit einem früberen Äammerbiener Sonneniamp3, unb tum

2Iuer6aa). £anbf?au§ am K^ein. III. 1



tiefem ba\u angereiht, bie Raffte feine» 93arte? abgefebnitten; er

bereute ba» aufrichtig unb wollte tä ßerrn £ncpf benennen.

^mmer mehr entfernten fie ftdj rem Dtbein unb tarnen in

türftigere Sanbfcbaft.

S)a begegneten ihnen 3Jienfcben , bie herau^gerufete ßübe,

Schweine unb Schafe führten ; auch erlefene gttbfrücbte würben

woblgecrbnet getragen.

Sie 2£anberer erfuhren, baß bei Sftattenbeim ein gro£e§ ©au=

fep abgehalten werbe.

Sie tarnen in b'ai ünioett be§ Sßeibmann'fcben ©ute» gelegene

©orf; e3 mar mit tabuen gefcbmücft, unb auf SBagcn mit ©Ur-
lauben öerjiert ftanben 53aucrn unb ^Bäuerinnen unb abmten

ftnelenb tbre £anbtbicrungen nach.

S)a war ein SGßagen mit Srefcbcrn, anbere mit Schnittern,

SBinjern, SBebem, Scbinbelmacbern, §oIjfäQem ; ade febwere Sirbeit

war ^um Spiet geworben. Sie $fcrbe unb Ccbfcn, bie »er bie

SÜBagen gefpannt waren, trugen Slumenfränje unb 33änber; bie

SDlenföen jauchzten unb jubelten unb ^ie^en bie 2lufemmtinge will;

femmen.

81m 9tatbbau§ be» Scrfe» bingen g-abnen ; bort oben
, biet;

t§, halt ÜEöeibmann einen Vortrag.

Kolanb unb Gricb gingen hinauf.

^m großen Saal ftanb SMbmann hinter einem Sifcb unb

gab ten £euten eine wiffenfebafttiebe unb babei burebau? faßliche

unb auf ba3 Dtäcbfte abjielenbe Slnweifung, wie man am befien

fvteifd? macbe ; fo nannte er bie Fütterung, „fyteifd? macben" war

fein Hauptwort unb babei bezeichnete er bie ftuttermengen, wie

Kuben unb Celfucbeu fict> ergänjen unb auebelfen muffen. Gr

befonbern Scacbbrucf barauf, bafc Slüc-5 nur bureb, Sorgfalt

ben gehörigen SSortbeil bringe.

Gr fejjte ben Ceuten aueeinanber, wie fie el mit einem fleinen

©ute beffer bätten alä er fetbft; fie tonnten äße§ unter Slugen

baben., wäbrenb er ficb auf unechte fcerlaffcn muffe; unb ba fei

befonbers ber SDtentag fenntlicb, benn am Sonntag Werbe immer

fd;lecht gefüttert.

(fr wieberbotte mehrmals, wie im UntfreiS ton Wenigen Stun«

ben mehr als eine 9)nllion hinaufgeworfen werbe babureb, bajj bat

©rag ju fpat ju öeu wirb, inbem man e§ erft tobtreif einbeimft.

S>a§ Sllle» wufjte er mit gutem Junior conutragen.
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ßr eiferte gegen bie ©emeinbcWeibcn, unb sielte immer baratif

r)inau§, bafj bie 2Rcnfd)cu unüerftänbig unb 3Sevfd)lüenbcr feien,

ba fte nid)t »erftefycn wollen, fid) gute Dlabrung ju bereiten.

JManb fyörte ftaunenb, Wie ba ein 2)lann fid? fo Warm er=

eiferte, bafj feine 9)iitmcnfd)cn ben Sßerftanb gewinnen, um fid}

gut ju nähren.

9cad)bem SBeibmann feinen Vortrag geenbet, begrüßte er Cfrid?

unb SRolanb b, erjUcb. , unb aU G'rid) feine g-reube über ben Vortrag

ausjprad), fagte er:

,,3jd) foüte aud) einmal Pfarrer werben, ber 6ol)n be§ ^farrer-3

ftedt noch, in mir."

„G3 wirb fo mel ©etft geprebigt," entgegnete ©rieb,; „e§ ift

gut, bafc Sie einmal f^leifd^ prebigen."

Seb,r ernft erwiberte Söeibmann:

„^d) fäugne aber ben ©eift burd)au§ nid)t, ja e§ wirb mir

immer unbegreiflicher, wie e§ 2Jienf(r)en fertig bringen, nidjt an

©Ott ^u glauben; id) fpüre ibn überall."

2)ian ging auf bie ©trcifjc, wo ber fcftlidje 3ug öorüberjog.

3?orau§ fd)ritt bie $eucrwel)r be§ Ort3 unb ber angrenjenben

Dörfer, fd)öne frifd)e Surften in graulcinenen ©eWänbern mit

bem gelben blinfenben §e(m auf bem £opf.

„2)a3 ift eine neue Orbnung unfereä £ebcn§," fagte Crrid)

ju Söeibmann, unb biefer erwiberte:

„3a, ba£ l)atte feine £>ät üor un§, unb wer weifj, welche

Weiteren, in 9teib, unb ©lieb ftellenbcn Organifationen fiel) baraus

entwideln."

SMc 2öagen mit ben luftigen ^nfaffen fuhren öorüber; ton

ben §anfbred)erinneif Würbe manchmal im Sd)erj .fjäcferliug auf

bie ©affenbeu geftreut; t>on einem Söagcn Würbe neuer SBcin gc=

reid)t unb fröl)lid)e§ fieben entwidelte fid). Sie £uftigtcit bes*

Sßkinlanbey wie be» 2ldcr(anbe3 bereinigte fid) bier.

2Ran ging auf ben geftplafc, Wo jetU bie greife »ertbcüt

würben; bann führte Skibmann feine ©äfte in ber Sluyftetlung

lanbwirtt)fd)aftlid;er SBer^euge umber unb lobte bie 6inrid)tung,

bafc bie befferen neuen SSBerljeuge burd) 33crlofung unter bas 95olE

lommen.

„Gy ift fd)Wer," betonte er, „ben 33auer 311 etwa? feuern 311

bringen; ber 93auer mufe ba? confermitiüe Clement »erbleiben, unb
brd) foll er sugteid) bie $-ortfd)ritte ber neuen Seit ftd) aneignen."



Gr fpracb oon einem färtgft gehegten Slan, lanbwirtbfdmft:

lidje 2ftiffionäre au-5;ufduden, ober vielmehr einjelne angcicffcnc

Säuern 31t SJciffionären 31t machen, beim gegen einen ÜDlann mit

gelehrter Spretfweife hätte ber Sauer immer ein ÜIFrifetraucn.

9io(anb ging in ber Slugftellung unb unter bem perfammclten

Seife umf>er, wie Wenn er plöi'lich in eine anberc SBclt »erfefct

wäre. 5iur wenige Stunbeu r>on Silla Gben lebte ein 9)fann , ber

mit folebem Gifer arbeitete, um feinen 2Ritmenfcb,en 311 guter Sftafc

rung 3U fcerbelfen. Unb ma? wollen benn wir?

Giicb, fat) eine glüdlicbe Fügung barin, baf; 9tolanb bte %n-
febauung einc§ tbätigen Sehen» gewann. Gr burfte nicht ein--

greifen, ihn nicht gerabe^u rwm Selbatenftanbe abwenbig machen.

Gine Sarftellung bc§ SDiberfireit« , in ben er felbft mit feinem

früheren Seruf gefemmen war, half bem Jüngling nicht», ber

je$t nur bas
1

Sdn'mmernbe unb Socfenbe bee Sclbatenftanbcs' fehen

tonnte.

Sielleicbt gewinnt $o!anb nun ben rechten Seruf in ber £anb=

wirtbjcbaft, wo [ich unmittelbar für Siele roirfen läfct.

„Sie muffen meine Schweine fehen," brängte 5ü>eibmann,

„fecb^ Soeben alte Sorffbire^Scbweiue . . . prächtige ©efeböpfe! . .

.

^-inben Sie auch bie Schweine wiberwärtig? ftann mir'§ benfen.

2fber, junger ?vreunb, pon ber <vlcifcbnabrung imferes
1

Sanbe»

befteht ftebjig Srocent au* Scbweincfleifcb, jtsanjig aus
1

Stinb;

unb nur jebn au$ Scbaffleifcb, ©eflügel, 2Bilb u. f. w. , wäljrcnb

in 5ranfreid) fecbjig Srocent ßammelfleifcb, gegeffen wirb."

Sie Sorffbire = Schweine waren in ber Zbat fehr faubere Gr=

fcheinungen.

Sie greife waren öertbeilt, ber Solfcjubel tummelte bureb

einanber unb Gricb fuchte feinem Zögling 5
U seichen , t>afc baS

ein geft f«i» bag fich ba« Sßctf felbcr macht, Pon feiner Staate,
fem feiner ßircbengewalt angeorbnet. SBcibmann , ber etn?a§ t>a-~

r>on hörte, fente läcbetnb binju:

„3a, bö8 ift unfere neue Selbftoerwaltung in allen höheren

unb in allen niebern Singen, üöir haben feine Serwalter utu

feres" Sehend mehr, feien fie in Salären ober Uniformen.

"

G» war $eit, bafc man jum 3"aitje ging; 2Rufif tönte h,cll.

Sie traten in ta$ 2öirtb~hau<5 311m Ükbcn, an welchem ein grüner

behänberter Strauß aufgehängt war; Säuern unb Säuerinnen

langten im luftigen Zeigen. Stuf einer fleinen Grh,öl)ung bei ben



ÜRufifanten ftanb ßnopf, ber bie gfäte blie?; fr nicfte ben Gin=

tretenben ju. 9?o(anb fa^te jittcrnb bie §anb Grid)3 unb beutete

auf mehrere rooblgefleibete .Dienfdjen, bie um ben mit einer rotten

Sede bebccften Jifd) faf,en.

„Sa ift fiel Sa ift fie!"

(Im fdjfanf ertoadjfeneS ßinb, roftg erblübt, mit langen auf=

gelösten paaren fafj neben einem bod)geroad)fenen 3Jknne. GS
roar ber Steffe SBeibtnannS, Soctor 3'"$ au3 Slmerifa.

$nopf gab bem Trompeter neben itjm einen SBinf, ber £anj

fyörte auf unb nun fam er fyerab unb reichte Giid) unh 9iolanb

bie §anb. Unter feiner großen Srille traten ibm Sbränen in bie

Hugen, bie auf bie ©tafer fielen, fo baß" er bie Sritle abtbun

unb bie 2(nfömmlinge blinjclnb anfdjauen mujjte.

„Sie fommen jur guten Stunbe, jur beften. 2Bir feiern ba$

©anfeft."

„SBerjeiben (Sie mir ..." rief Dtolanb.

„3ft fd?on lange gefd»cbcn. Sht bift — Sie ftnb ja ein ftatfc

lidier Jüngling geroorbcn. kommen Sie."

Gr führte bie Seiben nad) bem großen Xifdj unb [teilte Grid)

ber ^vau SBeibmann öor. 9iod) ein SInberer, ber bunter bem
Zi)d)t faß, reidjte Gridi unb 9\olanb bie §anb; e§ roar Surft

SSaleiian, ber a(» 3°g'ing bei SSBeibmann lebte. 3^^ Söbne
SBcibmann?, Soctor ^riß au* 2lmerifa unb fein ßinb rcurben

ebenfalls üorgeftellt. IRoIanb unb taS 2fiäbd)en flauten einander

toie träumenb an.

„SSater, ba% i[t ber SBalbprinj, ben id) gefeiert fyabe," fagte

ba§ DJcäbdjen.

SRolanb fcbaute betreffen um beim Jene biefer Stimme ; rcenn

bie ©loden ber DJcaienblume Stimme gewinnen, gerabe fo müßten

fie tönen. 3Bie fdmell erir-acbfen rcar aber Sitian feitbem!

9tnn rourbe bie Begegnung im SBalbe erjäblt unb a(3 ber

9]uf „fiitian fomm!" ertfäbnt rcurbe, fagte ßnepf: „l'ilian

fomm! I'ilian fomm! Sa3 gebt im Sreiüiertel3taft." Seine glöte

roie einen 3auber[tab fcbtmngenb, rief er laut: „G-5 gefebeben nod)

SBunfcer! 63 gefdjeben ncd? ©unber! üfiun aber, folgt mir; rebet

uid?t3, fein ©ort. SRoIanb fann tanjen, Su fannft aud) tanjen,

Satan. 3>d) bitte um 9tube!" rief er ju ben Skrfammelten. „Sie

Seiben t'ier tanjen jet;,t ganj atiein."

Gr [teilte [id? roieber auf hie Grböljuug unb fpielte einen
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SBat^cr auf ber gißte ; Stolanb unb Cilian tanjten unb 2lde§ flaute
ihnen ju.

9iod} hatten SManb unb £ilian fein Söort gefprocbcn unb
hatten fid} bod} fo viel ju fagen, aber fie tanjten mit einanbev.

SBer rocij?, rote lange Änopf nod} fortgefpfclt, tucnn nid}t 2>cctor

j£ri$ gerufen hätte:

„9htn ift's§ genug, §err Ganbibat!"

ßnopf fuhr jufammen, ba§ Söort Ganbibat mitten in biefem

Härchen fdiien ihn ju »erleben ; eö ift bod} gar fo graufam
proiaifd}.

belaub unb Silian festen fid) ;u ben Uchrigen an ben Sifd).

ßuopf ermahnte £'i(ian, fie folle nun auch ihrem Jänjer 311 tvinfen

gehen, aber grau üßkibmann mehrte ah, bie Seiben bürften je£t

noch, nicht triufen. Sie fajjen ftill unb fdjauten einanber an unb
rebeten fein Sßort.

(Srid? bat, baf; burd} fein Eintreffen feine Störung beroirft

fein feile, aber SBeibmann erflärte, bafs er oljnebtcS habe aufs

bredjen roolten; er habe heut fchon fnmbert unb fyunbert 9ftcnfd}en

Slntroort geben muffen.

grau üßeibmatm bebauerte, baJ5 bie heften Seiner im £>aufe

befejjt feien.

„beruhigen Sie fid}," tröftete 2Beibmann
;

„alle grauen, aud}

bie befferen, entfdwlbigen ihre Sßctüirtb,ung , tnenu fie auch noch

fo gut beftelit ift."

3Me ©cfeüfd)*ft ging mit DWanb unb ©rieh nad) bem -öefe;

£octor grifc führte fein £öd}tercben an ber §anb unb je^t er=

fuhr man aud}, bafc er anbern Stagcs? toieber nach, älmerifa

jurüdreife.

flnopf legte feinen 2trm in ben 9Rolanb3, Grid} ging jtoifd}en

Sßeibmann unb beffen grau; gürft 3klerian mar mit einem Sohne
2öeibmann§ fclbeinmärtS gegangen, roäi}renb ber jineite Sohn fid}

ju 2>octor grilj gefeilte.

SBcibmann eiinnerte Glich an feinen SSerfud} in ber Leitung

ber 3ücbtlinge unb bemerfte, baf; ber Trompeter, ber beim £an3e

ba3 ßlappenborn blie», auch, ein ehemaliger Sträfling fei, fid}

aber feit 3ahren 9U * benehme.

grau SBeibmann fragte Grid}, ob e§ bereits entfd}ieben fei,

bafc ber 33aron branden bie £od}ter be§ reiben Sonnenfamp

heirate.



Grid? formte nid?t umbin, 511 bejahen, unb grau SBeibmann

rourbe fel?r ärgerlich.

„2)ticb fränft e? fUtö," fagte fie, „roeun ein gefunbc*,

reiche», bürgerliche^ SDiäbcben einen Slbligen beiratet; unfer gute$

bürgerliche? Grroerbnifj roirb entfrembet. ^cb roitl md?t fagen,

bafe ber SIbel unfer gehab ift, aber er ift niebt unfer, er hält

lieb, für etroa? anbcreS, unb bie grudjt unferer Arbeit gebort ihm

uid)t. Gin bürgerliche? &mb , ba? fid? in ben 2(bel eintauft, übt

iserratb an feinen Sorfabren unb verrätb un? bureb feine Tiad}--

tommen."

grau 2£eibmaun rebete fid? in §i$e unb Slerger hinein; il?r

©atte bemühte fid? »ergeben?, fte ju beruhigen, greilid? mahlte

er baju ein ungefd?idte? ^Beruhigung "mittel, beim er beririttte,

bafj .Iperr (Sonnenfamp felbft fid? abeln laffcn reelle.

Grid? roar betroffen, ba? ©ebeimnif; hier fo rüdbaltlo? au?»

fpredien ju boren.

grau SBeibmann aufwerte einen befonberu SBiberroillcn gegen

branden, roeil er Diele 2)ienfd?en öerteite, bie fogeuaunte £iebcn?=

roürbigfeit über bie Sraübeit 3U ftelleu; man tonne trot) feine?

Slafterleben? DJuinner unb grauen gut Don ibm reben f?örät, roeil

er, roa? man fo nennt, licbeneroürbig fei.

SBcibmann roenbete fid? ju Grid? mit ber Grtlcirung, bajj feine

grau aufgebracht gegen branden fei, benn biefer habe in ben

roenigen Sagen, roo er einmal auf 3Jcattent?eim gcroefeu, eine

3ud?ttofigfeit Deranlafjt, beien üftadjroirfung man nod? beute merte.

Kumtes (Eaptttl.

$nopf fprad? iubefc Diel mit Molanb, er prie? ihn glüdtieb,

baft er einen 2Rann roie Grid? 311m Grjieber erhalten. Diolano roar

unaufmerffamer af? je, 3ule£t fragte er nur:

„2Ba? ift ber SSater Siltan??"

„Gin angefebener 2-ltDocat, ein §auptfämpfer gegen bie

StlaDerei."

Jlnopf hätte fid? gern einen Schlag auf ben ÜHiunb gegeben,

al? er ba? gefagt, aber e? roar heran?. Gr fal? $olanb fd?arf



in3 ©eficbt; ju feiner 53erubigtmg gehörte er, bafc bie StJcittbeilung

gar feine ÜBirfung auf ben Jüngling geübt batte.

2luf bent Sßcge hatte man noch, bie DMobie bee ÜSaljerS im

©ebäcbtnif; unb jc£t, ba man fieb. bem §ofe näherte, rcurbe fie

»erberft, benn man öernabm baZ Sßaüen unb Häufchen eineS

SDlübtbach» unb ba% klappern ber Stühle. Stet 23ad) ftofj unter

einem guten SLbeif be» £>aufe» fmtroeg unb trieb bie bort angebaute

SRfttye.

„<5ie werben beut SRacht triebt gut fct/lafen," fagte ßnopf ju

Dtclanb.

„SBarum nicht?"

„3Beil 6ie fict) an ba§ Dkufdjen ber ÜDcüble gemöhnen muffen;

roenn man fieb aber baran gerr>öt)nt bat, fcbläft man roeit beffer,

alz fonft irgenbroo. Steiner tteinen Sct/üterin ift e3 auch fo ""=

gangen."

Dacht roeit toem §ofe trat bie ©ruppe am %am einer Gin:

begütig roieber jufammen; 9tolanb roar Pol! 3"rfube über bie

fet/önen fohlen, bie luftig umberfprangen unb b^rbeitamen, ba

fie ßerrn Söeibmann witterten.

SHefer ertlärte, bie» fei feine .ßlcinfinberfcbute; er habe einen

^oblengarten angelegt, roo alle Züchter an§ bem ©au ihre jungen

Sbiere binfchiefen ; ba fei gute* Sßeibelanb, fie tonnten frd) au»=

turnen, feien gegen mäßige Vergütung in guter §ut unb aüe

rjerfiebert. 3>a§ nüfce ber ^ferbcjud)t ber gan3en Sanbfdjaft.

„§aben Sie ftcb bereits entfcbloffen, roa3 Sie werben wollen?"

toenbete fiel) -ffieibmann an SJiolanb.

3um elften 9Jtal jögerte Dtolanb, eine beftimmte Antwort ju

geben.

25}eibmann brängte nicfjt weiter.

Silian machte ftcb ton ber §anb be§ 33ater3 lo5, ging 311

ßnopf unb fagte ihm leife, er habe ihr immer nicht geglaubt,

bafj fie eine Begegnung im SBatbe gehabt; nun muffe er boeb.

überzeugt fein, bajj 2(11eS 3Babrbcit geroefen.

Dtolanb erjäblte, wie auch ©rieh ihm ^a? 93egegniß nie b,abe

glauben wollen.

ßnopf ftrieb, immer mit ber £>anb über bie 93ruft unb feine

2(ugen glänzten unter ber SriÜe. %a, mitten unter Gbemie unb

rationeller Fütterung, Socomotioenpfiff unb 3>ir>tbenben=Specu(atiou

— mitten unter aüebem gibt e» noch Otomantif in ber ffiklt. ^eilid),
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ba§ begegnet mir SonntagSl'inbern unb £i(ian mar ein Sonntag^

finb. ß'r Wünfd?te, baft er etwa3 tbun tonnte, um ben ßtnbem

biefe fd)immernbe SRomantif einer »unberfamen Begegnung 311 be=

»abren unb ju erf)öfjcn. Slber jum SRomantifcben fann man gar

nid}tä tbun, e§ fommt immer toon felbft, unerwartet unb über-

rafebenb, läjst (id) nid)t reguliren unb rationell anbauen; nur (tili

balten fann man, ben 2ltbem anbatten, ntcbtä rufen, fonft öer=

febwinbet ber Sauber, ßnopf tbat nun bod) ba§ 53efte. 6r ging

baüon unb lief? bie Seiben allein.

Sie flauten einanber au unb fpradjen nod) immer nid)t.

Gine fd)öne rotbe $ub, bie eine Sd)elle um ben i)al» tjatte unb

einen $ranj jWifd)cn ben hörnern, mürbe in ben Jpof geführt.

Sa§ SOtäbcben ging ber Riü) entgegen unb rief, fie ftreicbelnb:

„@utcn Slbenb, Dbtbtvaut! Sift Su nun ftolj, »eil Su ben

$rei3 gewonnen? Sffiirft Sit e§ Seinen 9M)barinnen erjagen?

SBirb Sir e3 nod) gut babeint fdnnecfen ober weifst Su gar md)t,

bafs Sit fo Diel Qttjxe belommcn baft?"

Sie ßub, »urbe nad) bem Stall gefübrt unb Siliau fagte ju

Dtolanb:

„9Röd)tcft Su nid}t and} »iffen, ob bie ßufy eine Slfmung

batoon bat, bafc etwa? mit ibr norgegangen ift?"

Sa Dfolanb nod) immer nichts erwiberte, fubr Silian ernft

»erbenb fort:

„2Mlft Su aud) Sanbwirtb, »erben unb beim £)i)c\m in bie

£ebre eintreten? SBenn id) fort bin, fannft Su in meinem 3intmer

»obnen. Sa ift'» fd?ön ! Sßarum bift Su benn nid)t früher ju

un<3 gefommen?"

„Scb, babe nid)t gewußt, »0 Su bift unb »er Su bift,"

tonnte SRolanb enbtid) bevtoorbringen.

„m ja!"

Unb nun erneuerten fie nodnnalS bie Erinnerung, »ie bamabc

Silian nom Obeim 2Bcibmann fortgeführt würbe unb »ie SRolanb

»eiter »anberte 51t @rid). SamalS war $rül)ling, jefct ift §erbft.

9iolanb erjäblte, wie er fieb auf ber $eife balb fo cinfam unb

»erlaffen, balb fo überfelig gefügt &atte; Silian borte ibm mit

gekannten OJUeneit 3U. Seine Stimme würbe immer bewegter.

Gc berid)tete tton feiner ÄranEtjcit, wie fid) ibm ba immer bie 2Bortc

gefprodjen Ratten : ba§ ift ber beutfd)e 2öalb — wie er in feinen

giebertraumen aud) SRaienblumen «erlangt unb bieS bie erften
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SPflanjen loaren, bie ttor feinem ßranfenbctte geftanben, als er

jur Sefiunung gctommen. £ilian roeiute, grojse 2%äncn rannen

il;r über bie SBangen.

„£>aft Su bie SBhtme aufberoabrt, bie icb 35w gefd)enft l;abe,"

fragte 9to(anb.

„Kein. 3^ ma 9 feine »evtroefneten Blumen. <Sd;enf mir

etroa* — fd)enf mir etroa<§, ba§ nid?t ocrroelft."

„3$ babe nicbt-S," erroiberte Dlolanb. „Wiex icb, roill Sir

meine SJJ&otograpfcie fd?iden, reo id) aXä $ßage — 3Rein, ba§ ift

nidjtS. 2lcb, roenn id) nur meine Dringe nod) bätte! $cb möcbte

®ir einen 9iing geben, aber ßäidj t;at fie mir alle ton ber Jpanb

genommen."

,,3d) roill feinen 9iing. ©ib mir ba3 — gib mir ben Stiefel-

ftein, auf bem Sein gujj jeftt fielet."

Diolanb büdte Jidj unb gab ibr ben ßiefel, bann bat er, bafi

fie ibm aueb einen ßiefel gebe.

6ie tl)at tä unb rief:

„$efyt nebm' id) ein Stüd S)eut|d}lanb mit übers 2)leer."

Diolanb fdnoieg, ba§ §erj juclte ibm.

£a§ SWabdjen fubr fort:

„Sllfo baS ift ber SÖBilbfang Stolanb, ron bem ber gute §err

Änopf immer fpriebt? S5u glaubft gar nid)t, roie lieb er Sieb i)al"

„SBieOetdjt fo lieb roie'Sid)?"

„%a, mieb ijat er aud) lieb, unb er bat mir öerfprodjen, er

fommt ju un3 nad) Slmcrita."

,,3cf) bin aud) au<o Slmerifa."

,,9ld) ja! SBillfommen, lieber £anb£mann. ©eb mit mir in

ben ©arten unb bdf wir einen 53lumenftrauf$ fueben, ben id}

morgen mitnebme."

„SBobin gebft Tu beim morgen?"

„3u aller grub reifen mir beim."

„3£ir feben waä nur $u Sßillfomm unb 2lbfd)ieb," faßte

JRolanb.

„ßomm mit mir in ben ©arten," erroiberte fiilian.
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drittes Cnpitrl.

91>ie im ÜJlarcben gingen fie im ©arten t?in unb her unb

pflüdten Slumen. Sie gingen juerft bureb ben ©emüfegarten,

roo in regelmäßiger Gntfernung {(eine ^roergbäume ftanben;

Silian erflärte in bauemüttcrlidper ©eife bem ©afte Mc3 unb

„Sa ift fein 9fofen)tod, fein Saum, ben bie Sante nid^t feilet

ccuürt bat, unb fie bat einen fcbrcdlicben £>at3 auf alle* Ungesiefer.

Senf Sir nur, roa3 bie £ante 2llle» jum Ungeziefer reebnet! 2(ber

Su muBt fie nidt barüber auslasen."

„3Ba3 benn?"

„Sie SSögel \)alt fie aueb für Ungeziefer. — 3b$ f 3hl lacbft

gcrab fo roie mein Söruber ^ermann. %ad> nod; einmal! %a,

gerab fo ladjt er. DJteirt 23ruber ift aber febon brei 3abve im
©efebäft. Äomm, jc§t roollen mir 33lumen fueben."

Sie gingen nacb bem Blumengarten unb jrflüdten 93h;mcn

maneber 2lrt, aber tili an roarf einen ganzen Straujj in ben 53acb

unb oergnügte ficb im äluebenfen, roie bie SBlumen in ben Kbein

fliegen unb oem Ditiein inS Dfteer unb nxr roeiß, ob fie nidt

nad; Uiero^orf fommen, noeb beoor fie felbft ba ift.

„3dj fomme aua? ju Sir nacb Slmerifa," fagte SHolanb.

,,©ib mir bie öanb barauf."

3um evftcn 2)1al reidten fie einanber bie ^anb.

Sa fnallte ein Scbuft binter ibnen. IHoIanb erbitterte.

„(Sei nur rubig.- 93ift Su benn fo furebtfam?" befebroiebtigte

£'i(ian. „G<3 ift bie Sante, fie oerfebeuebt nur bie Sperlinge, fie

icbiejjt jebe^mat, roenn fie in ben Cbftgarten fommt. Sort auf

bem Sifd? liegt immer ein Sßiftol."

SHclanb fab jeBt ft-rau Söeitmann, rote fie ba» abgefeboffene

^iftol auf ben Stifcr; legte.

Sie festen ficb miteinanber am 23ad;e»ranbe nieber unb leife

fagte Sitian:

„Sie SRefeba null icb bebalten, bie riect)en fo gut, aueb, roenn

fie oertrodnet fmb."

„^a," fügte 9?oIanb binju, „gib mir aueb, eine SRefeba unb

fo oft nur baran rieeben, mollen mir an einanber benfen. Ser
ßvifeber fyat mir gefagt, ba| bie ERefeba am steiften <£>onig gibt."
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„Su bift aber geleibt!" jaudijte ba3 ßinb. „Sag, meinft

Su audb,, baf; bie Q3icnen bie 23tumen fo rieben mie mir, unb
bafj fid) bie Sölumen fo buntfarbig aufpu|en, bamit bie Söicnen

unb bie Stiegen ju ihnen fommen unb freunblid} mit ibnen fmb?
Senf nur! Sa§ behauptet £>err &nopf. 2lcb, ma* für ganj

ffttn minjige SRaien muffen bie 23ienen baben! Unb bafe bie

Rummel nicbt gefcbeibt ift, ba* i)ab' icb fd)on oft gefeben; jmei=,

breimal fliegt fie auf eine 23(ume, mo fie bod? meif;, bafj ba gar

ni$t§ $u finben ift. Sie öummel ift bumm, aber bie Stenen —
Jpaft Su bie dienen aucb am licbften?"

„9iein, icb babe s$ferbe unb §unbe lieber."

„Unb benf nur," fubr Silian fort, „mir tfcun bie 53ieneu

gar nicbt? unb bem Onfel aud) nidit, aber bie Sante mujj ftdb,

in 2Xd?t nehmen. £aft Su aucb fdjon einmal einen Scbmavm
eingefangen?"

„Stein."

„2ßenn Su einmal ein großer 0ut-?berr bift, mufjt Su
Sir aucb Sienen anfebaffen. Sie Siencn gebeiben nur in einem

Jpaufe, mo ^rieben ift, hat mir ^err $nopf gefagt. Unb menn
mir morgen abreifen, nimmt ber Später einen Xöienenftod mit.

2öir fetten it;rt auf unfere ^arm. 2lcb, menn mir ihn nur gc=

funb in bie neue SBelt bringen; e3 märe bodj fdjredlicb, menn
all bie guten 93ienen untermeg* fterben müßten. 21ber fdön
mirb» fein, menn fie in Slmcrifa aufmachen unb hinausfliegen

unb feben ia ganj anbere Säume."
„3$t e§ benn mabr, bafj 3föt febon morgen fortgebt?"

„3a, ber 5>ater bat'3 gefagt, unb menn ber etma§ gefagt

bat, fannft Su Sieb brauf »eriaffeu, fo fteber, tttä morgen bie

Sonne aufgebt. ^ejjt fag', ma§ millft Su benn merbeuf"

„Solbat."

„2lcb, ba» ift ichön, bann fommft Su ju un? unb bilfft 2Ille

tobtidilagen, bie Sflar>cn baben. Ser 33ater unb ber Onfel fagen,

e3 gebt balb Io§. 2lcb, menn e? nur noch mäve mie in alten

Reiten, bann. mürben mir mit einanber fortjieben in ben milben

2Balb, meit in bie SBelt fjinetn, unb ba fommen mir auf ein

Scbloj? unb ba fmb lauter minyg fleine S^ei'ge unb ta ift ein

Ginfiebler, ein gar guter ÜDtann mit febneemeifäcm 93art, ben

baben alle Sbiere im SÖalbe gern . . . unb ber £err JTnopf fönnte

fo ein Ginfiebler fein ... ja , er fo!l unfer Ginfiebler fein unb er
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beifjt ja Smil SPtattin. 3?on beut an trollen nur ihn immer

53ruoer Startin beiden."

Blolanb fragte:

„®arum muftt Su benn morgen febon fort?"

„Söarum miifrt Su benn b/ier bleiben?" entgegnete Siliatt.

„3$ mufe bei meinen G(tem bleiben."

„llnb icb, bä ben meinen. — 2(cb, Su fjajt ja febon einen

93art," rief 2i(ian plöktieb unb jupfte Siolanb am ftlautn.

„Sa» tbut roeb, ; Su rei|5eft mir ja bie paar ."paare au?, auf

bie icb fto(3 bin."

„60, Su bift ftolj barauf?"

Ünb fte jtreicbelte ibn unb jprad) einen fogenannten £nuU

fegen babei, ben fte non £nopf gelernt blatte jum feilen einer

SBunbe.

„2Bo ift benn Sein ßunb?" fragte Satan.

„@r mufj mit (Fr ich gegangen fein. 2Bo er nur fein mag?"
6r pfiff laut; ©reif fam herbei.

£i(ian liebfofte ben öuub, fü|te ibn unb gab if>m aüe guten

SB orte.

,,fsd) febenfe Sir ben .fiunb," jagte SRofanb.

„Sierjft Su?" rief Süian, „er febaut Sich unb midb, üer--

lrunbcrt an, er merft, bafj er einem Slnbern übergeben reerben

foü roie ein <£f(ate. Slber, 9Manb, idj barf ben ftunb nicht mit=

nehmen, icb barf bem SSater gar nicht» baüott jagen. Senf nur

bie mcle ÜDcübe, bie nur mit bem §unbe hätten bis
1

nach, 9Rero=

2)orf; behalte Su ihm nur."

SRoianb blatte nacbbenflid) brcingejtarrt; jc§t fragte er:

„Ijaft Sit febon Sflaoen gefeben?"

„•ftein, fobatb fte ju un» rommen, fmb fie es
1

ja nicht mehr.

Stber icb babe febon Stiele gefeben, bie e£ gcroefen ftnb; Gitter

ijt ein g-reunb »om SSater, unb ber SBater gebt 2Jrm in Wem
mit ihm über bie Strafe. Äcmrn bjer, ©reif," unterbrach fte

ftch, plö^licb, „ba baft Su etroas."

Sie gab ©reif ^ueferbrob ju ejjcn, ba§ fte in ber Sajdje

batte, ber §unb leefte neeb lange mit ber 3lin 9 e fe ^ne £ef8e»
unb jtanb ba, in bie Sanbjcbaft biitau3fcbauenb.

©eraume 3cit fprad) fteine§ ein 2öort; bann fragte Sitian

trieber

:

„§ajt Su auch eine Keine Scbtocjter?"
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„9kin, fie ift ein %ai)v älter als t<$."

„Unb i[t fie aucb fcbön?"

£ilian roartete bie 2lntmort nicht ab, fte roinfte Sklanb, beim
eben lief ein 2)kricnfäfercben an ihrer £anb empor.

,,©ib Siebt," fagte fte, „jeftt arbeitet es feine glügelcben unter

bem 9kdenbedet for unb ruftet ftcf? mit ben verborgenen klügeln.

$ui! fort ift es\ 2)a» mirb fiel ju erjäblen b^ben, tuenn es

beimfommt. Sieb, mirb es tagen, ba ift ein großes £bter ge=

n?efen unb bas fyat fünf Säume an ber §anb — meine Ringer

muffen ihm boeb mie Säume ttorfemmen, unb tuenn es bann mit

ben Seinen ju 2kd)t ijjt — Sag', Dklanb, bift 2u niebt aua)

hungrig? %fy bin hungrig."

„2Bas maebt %fy£ ba?" rief ptöfclicb, eine ftarfe ^rauenftimmc.

„Äommt ins §ausV
Silian fagte leife ju Oklanb:

„5Bir triegen etroas Gutes $ttl 9kd)t, $fannfucben mit

Sdjntttlaucb. Siebft 2u niebt ben Schnittlauch , ben bie Stante

abgefchnitten in ber ,£anb hält? 2er ift 3U ben Sßfamtfudjcn."

Sie gingen mit %xau SBeibmann ins §au§.

Viertes CCajntrl.

Sßäbjenb Sklanb unb Stliatt im ©arten träumenb unb rätbfcfnb

beifammen gefeffen hatten, toaren bie 2Ränncr nacb bem $tutfe

gegangen. Sie traten in ben grofjen getäfelten Hausflur, roo fiele

getrodnete G'rntefränje hingen. SBeibmann jeigte ©rieb, baft jroei=

unbbreifjig tion biefen Är&wjen ibm geböten, benn fo fiel 2)kl

hatte er t?ier fdjon geerntet. 2er einzeln bängenbe Äranj fei ber

fünfjigfte Grntefranj feines Scbtuiegercaters gemefen.

2.1kn ging in bie Skbnftube im (frbgefcbofj. 2er Dkum mar

grof; unb mobnlid), mit bel?aglicben Skpläfccn in 5"Cn fterüer=

tiefungen unb ba unb bort aufgeteilten Stiften unb Stühlen.

,,^m Sommer roobneu mir hier im (?rbgefcboJ3," fagte SBeifc

mann $u Grtcb, „ba läfst fict) Sülcs beffer überfebaucn. Söenn bie

Stattet r>on ben Säumen abgefallen finb, belieb,cn auch, mir unfere

SBinterrefibenj im obern Stoct."
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2lu§ bem grofjen SGBolmjtmmer fafj man in anbere, wo bie

fcfjweren bamaftenen SJ^ürsSßor^änge jurürfgcfcboben waren. 5)er

23anquier, ben @rid) in $arl§bab fennen gelernt Ijatte, tarn au§

einem innern 3'wwer; er ^»telt ein 2lcteubünbcl in ber §anb
unb grüßte freunblid). 6r freute fid) , fyier ben Frcunb Globwig3

nnt'berjufinben.

Sofort würbe man in ein neue<3 £t)ema eingeführt. ®er
SBanquier fagte, bafj er bie Rapiere genau burd)ftubirt x)abe, bie

Staatdbomäne fcbeine ntd)t ju bod) gcfd)äjjt unb bie 2lrt, wie fte

jertf)eilt werben folle, muffe Söeibmann »erflehen; nur glaube er,

bajj e3 fd)Wer tbunlid) fei, bie Sid)erung, bie Söeibmann für

feine Arbeiter aufgeftellt, and) auf bal neue Unternehmen au§-

jubermen; benn e§ fei feb,r fraglid), ob in 3at)ren ba§ (ürträgnifj

ein fold)e§ fein werbe, bafj man ben Setrag für bie £eben*t»er=

fid)erung erübrigen !önne.

Grid) erfubr, bafj SBeibmann feine fämmtlid)en Arbeiter t>er=

anlaffe, einen Sßerbanb 311 bilben, ber ftd) in eine £eben§oerfid)e=

rung einlaufe, unb wer fteben ^abre treu bei tt)m aufgehalten,

für ben trat er im UnDermögen^FaMe felbft ein.

3>n grcfjen Umriffen erllärte SBeibmann, roie ibm bie foge-

nannte feciale $rage beftänbig unter ber §orm erfdjeine, in ber

fie bei ben Römern ficb, geigte ; immer wieber fyanble e3 ficb barum,

freie unb felbftänbige ©runbbefifcer ju fdjaffen. 2>ie feciale %xaa,c

werbe ficb inbejj niii)t als blofjeS ^edjcnerempcl löfen [äffen, ein

fittlidjer G'ifer muffe b,tnjutreten , unb wenn aucb üDiand) e barüber

bie Steffeln juden, er betenne offen, bajj ba<3 rnelfad) jur lobten

^bvafe geworbene bumane ^rineip ber Freimaurerei fyier neue 33e=

lebung unb 93etl)ätigung finben muffe.

Ueberall ift in unferen STagen ein Sitten unb Stradjten, ein

Sorgen für bie ÜRädjften, für bie im Safein Skrfümmerten. £a3
ift unfere Religion, bie feine Stempel unb feine georbneten geft«

tage I;at, aber überall unb atlgeit jum ©uten ringt.

Surft 2>alerian fragte, roas Diolanb roerben Wolle. 9iod) ef)e

C'rid) antworten tonnte, trat im ©eleite beS Soctor %x\§ ein anberer

DJcann ein , ber @rtd) fofort freunblid) begrüßte ; e3 war ber

Sdjwiegerfolm 2ßeibmann§, ein ^nfanterie=Officier böberen SRangeS.

2>ie beiben ÜDiänner baten, bafj man ba$ ©efpräd) ntd)t untere

breche, unb Surft SSalerian wieberr/olte feine Frage.

Grid) erwiberte, bajj IHolanb ftd) bem Soltatcnftaube wibmen
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molle ; es märe aber 311 münfdicu , bafi er fia? bem getbbau mibmen

tonnte.

£äd)elnb entgegnete SBetbrnamt, bafi Sridj, roett felbft Sotbat

gemefen, ju febarf gegen tiefen Staub fei; er für ficb fei ber

lleberjeugung, ba)5 e£ jur gtrtigftdhmg eine* üüiannes* üon grofeer

33cbcutung fei, bem Solbatenftanbe angebört ju traben. Sa bitbe

ficb ©emetftbeit, Gntfcbloffenbeit unb Selbftüertrauen itnb juglcid)

ein Ginreiben in bie ©efammtbeit. 9iirgenb§ lerne man fo gut

^ünfttiebfeit unb nirgenb» übe man fid? beffer im 23efeblen wie im

©cbordien. SRoIanb muffe nur immer in ber Uebcrjcugung fteben,

baf; bog Solbatenlcben ein Surcbgangepunft fein fülle , nidjtS,

bas" fein ga^es" Seben burebau» einnehmen unb auffüllen bürfe.

„Tann roirb er fein reebter Setbat," fiel ber Sdimiegcrfohn

SOeibmanny ein. „2Ber ermas
1

unternimmt, ba£ er niebt für eine

ÜHjätigfeit bä(t, ber bie üoüe £eben£fraft gebort, mer babei immer

nacb einem beruflieben ^enfeit» febaut, ftebj niebt roll im @egen-

mävtigcn."

,,G» märe mief/tig für föolanb," fagte ßnopf, „niebt einen

forübergebenben, fenbern einen bteibenben 23eruf ju finben. 0e=

rabe Sie, ßerr $K>eibmann , bei bem mad)tigcn (I'inbrud, ben Sic

unb %i)TC Jbätigfeit auf 9Rotanb unfehlbar macben — gerabe Sie

mären geeignet, ibm bie entfd»eibenbe Dftcbtung ju geben."

2Ran fe£te ftcb, unb ber 93anguier begann:

„3cb glaube, c§ ift 3can $aul, ber einmal fagte: ßommft

Su in eine frembe ©obnung unb es* ift Sir unbeimifcb, fo <a>

beite fofort etma§ unb e» mirb Sir beimifeb. 3$ möcbte bas" er=

meitern. fteimiieb in ber 2öelt mirb man nur burd) Slrbeit; mer

nidn arbeitet, ift beimattoe. 9?ocb eine g-rage," menbete er ficb

an Gricb. ,„£>at 3b* 3<>a,Hng niebt aueb, mie leiber bie meiften

Söbne ber hieben, ba3 Verlangen, ein Gaüalier, ein Runter ju

merben?"

Sa Gricb nid)t antmortete, fubr er fort:

„Unfer Unglüd ift, tafr bie Söbnc ber hieben b(o§ Grbcn

fein unb nid)t Setbftgeltung aus" ficb geminnen mollen."

„SHe mir febon gebort," nabm ber Scbmicgcrfobn S^eibmanns"

ba§ S?crt, „mill ber junge ÜDknn Sotbat merben, unb ia? glaube,

bafi man ibn barin beftärfen müpte. ^d) beffe, bafj man mir nidit

ein 3?crurtt>eil für meinen $eruf jutraut, aber id) muß bie 93etracb=

tungsmeife unferc? ßerrn 23ater3 mieberboten: ba$ Solbatentfyum
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gibt eine 05 e fd> foffen ii e tt , tie md&tS SlnbereS fo betotrfen fann.

Jtu jebem läge gerüftet mit Sacf unb ^-pacf beffl Seben gegenüber«

fteben, b«3 mad)t fertig ; ba§ ftebcnbe §eer irirD genriffermaßen

in jebem (Sinjelnen jur £batfad;e."

„(nnocrftanben ," ergänzte Slkibmann. „Witt mufe man nid)t

locb roieber fürd)ten, bap ein Staun, ber ferne bellen ^atjxt Seibat

geroefen, nur fd)roer in eine anbere bieibente Sbätigleit fommt?

Ott betradittt fid) ftete als auf Urlaub, unb an ^auptungfüd jeigi

fieb rornetiulid) in bert Steige», bap fie fid) immer auf Urlaub,

immer in ftenen befinbeu."

„Ia3 JBefte ift, Dtolanb bringt fca* ©e(b turd), bann fommt

eS unter tie i'eute," fd)er$te ber Sohn Jlkitmanns unb jeigte tie

oou Standen fo febr gefd)oItenen impertinent Beißen 3 a

,,^d) möd)te aud) ein äl'ort fagen," toenbete fid} ber Jürft

Salerian au SBeibmann. ,,3d) glaube, bap mir in SRufjlanfc au
s
43eifpiel fein föuueu. 2i>ir müfjen auS Ümtebefifcern ju Sanbs

mirtben werben, ob ba5 drbe nun in ©elb ober in großen Gütern

beftebt. ©arutn foli ber junge SUianu uid)t einfad) i'anbitirtl)

werben?"

„lie £'antroivtbfd?aft bat fünf Steige," erroiberte ©eitmanu,

„unb tiefen follen fünf gleiche 31>ur-elu in ber Neigung entfpred)en.

Sie Sanbtoirtljfdjaft beftebt au* ^Jjfrf, abernte, DJiiuerafogie,

SSotanit unb Zoologie; ßineä baoon, id) meine bie Ditigung 3U

einer tiefer 2Biffeufebaften , muf? fo ju fagen ben Soeben im Öe;

mütbe bitten, fonft erroäcbft fein ^erttföglüd barau*. Unb raffen

Sie," wenbete er fid) läd)elnb an hin gürften, „nnffeu Sie, loaS

ba-3 erfte (jiforberuip für einen Vanbwirtl) ift?"

„Gelb."

„^teiu, fca5 ift baS §rneite. 2a5 erfte ift: gefüllter 3Jlenfd)en«

üerftanb, unb es gibt Weit mehr geiftreidje äJienfd)eu, ale 11) teufet en

oon einfaa) gefuntem SSerftanb."

2JÜt einem (Sifer, ber gegen fein fonft rubige' SBefen febr

abftaa), erging fid)
sißeibmaun in SBiberlegung ber allgemeinen

l'luficbt, baf5 bie £antwirtbfd)aft eine allgemeine 3uflud)t fei, in

ber man ^eglidjeS unterbringen lönne; tcuuod) blieb man enb«

lid) tatet, tap es am angenieffenfteu wäre, wenn Volant fid)

jur Üantwirtbfdjaft in SSerbintung mit ber ®*o&*$nbuft«fc be«

ftimtnen liepe.

2:a3 Geipräa) jertbeilte fid). SBeibmann fügte biir.u, tas

Stmuba^. SantyauS am Stljcin. Ili. 2
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«Sdjwierigfte bleibe, baß Diolanb nicb>3 ju wünfdjen Ijahe, woju
er feine Kräfte anfpanne, unb bann glüdlid) fei, wenn er bam

(Srftrebte erreiche, unb fofott wieber ein Weites fid? anfege; benn

bam ift ja bas treiben unb 2öad)fen im Seben, baß allem Erreichte

fofort lieber ben Meint eine» ju G'rftrebenben anfegt.

„2Ran fann feineu 2)ienfd)en junt ©lüdlicbmacber erjieben,"

fd)loj$ er enblid). „Ser Jüngling muf3 ettoasS betomnten, ba§ in

il;m ba§ 93ebürfniß nad} ber Slffociatton mit 2ftenfd)cn erwedt; er

foli 2lllem auf Slnbere unb jugleid^ auf fid) begeben; er muß etwa*

fdjaffen wollen. 2lu§ bem ©efdjaffenen allein fliegt ©lud."

Soctor grig r)atte feinen 2lntl)eil an ber Skratbung genommen

;

er faß nadjbentlid) ba unb tyatte bie 53rauen jufammengcjogen.

„SBarum fpricbft Tu fein 2Bort?" fagte SMbmann leife ju

ilnn, wäbrenb ficb »erfdn'ebene 3wtegefpräd)e eutwidelt batfen.

übenfo leife erwiberte Soctor 3'rig:

,ß% ift fdjon fdjwer, ein fo übermäßigem, rcdjtlicb, erworbenem

Grbe anzutreten, rote triel fcf/Werer nod? einem, an bem eine Sdmlb
baftet."

SBeibmann winfte feinem Steffen unb legte ben Ringer, nie

SdjWeigen gebietenb, an bie Sippen.

9iun trat grau SBeibmann ein unb bat, baß man ju %\\&jt

fönte. ÜDlan ging nad} bem Speifcjiramcr.

Grtcb faß neben Knopf unb fagte:

„£err (iollege, icb, babe eine grage, bie Sie mir aber nidjt

fofort ,, fonberu morgen beantworten."

„SBelcbe grage?"

„2L*as Würben Sie tlmn, wenn Sie plöglid) in ben 93efig

tion Dielen DJiiltionen fämen'f"

Knopf, ber eben bas ©lam an ben -Diunb gefegt batte, fing

plöglid) fo heftig ju bnften unb ju prüften an, bafc er ficb &om
Stifdj entfernen mußte. (?r tarn nad) einer Steile wieber, aß

aber feinen SBtffen unb tranf feinen tropfen mefyr an biefem

Slbenb.

211» Stile ftd? jur 9tul;e begaben, fagte Söeibmann leife ju

Grid), er möge nod) bei ibm bleiben, er babe mit iljm ju

reben.

yiolanb ging mit Knopf in ber ftcm t) eilen $ftad)t umber unb

Knopf mußte üerjpredjen, ilm jur Slbreife bem Soctor §ng unb

feinem Kiubcm ju Wcdeu. Srft bann begab 3io(anb fid) uiriHube;
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er fanb ftc lernte nitft, benn 2ttfe-?, tr>a3 er beute erlebt, ba^u

ba§ ©eräufd) be§ Sache*, ba§ ßlappern ber SRühle bielt ibn Wad).

2Iber enblidb, fiegte (S'nnübung unb Sugenb unb er fcblief feft ein.

«fünftee (Inpitcl.

Gricb war feinem ©aftfreunb in ba§ 3trbeti%rmmer gefolgt

unb bier fragte nun äBeibtnann:

„SBiffen Sie, warum Sie hierher gefdjidt finb?"

„hierher gefebidt?"

„igtvv Sonnenfamp wünfdjt eine freunblicbe Sejiebung ju

$bnen, unb ich feibft Ijatte fdjon längft ba§ Verlangen —

"

„@ut. 2)er befte Spion ift oft, ber nicht Weife, bajj er Spion

ju fein bat, ber harmlos ficht unb barmlo» berichtet."

,,^d} begreife nict)t ..."

„©tauben Sie mir, §err Sonnenfamp bad)te feinen 2Iugen=

blid baran, ju un» 3U fommen, jumal er nod? nicht roeifs , wann

Soctor 5'ril? abreift; bie 2(bbolung, bie er Shnen »orfpiegelte,

war gar ^axaädä. Senbeu Sie einen Soten unb er wirb 3(bnen

mit Sbebauern fagen (äffen, baf; er nicht feiber lommen fönne,

unb wirb ben SBagcn fdriefen. §err Sonnenfamp will junädift

erfunbfebaften, ob mein 9ieffe, ber ibn fennt, etft>a§ gegen ibn

unternehme unb ob. Don unferer Seite überhaupt etwas gegen

ihn gefchebe."

Ta Grid) fd?wieg , fuhr 2Beibmann fort: „Sich, junger ?vreunb,

e§ ift fein Vergnügen, ben Schleichwegen be£ 9{aubtt)icre» im

ÜDtenfcben nachzugeben. Xocb, üor Sltlem eine fyvage. SBiffen Sie,

wie e3 junächft um bie SlbelSbewerbung bc5 §errn Sonnenfamp

ftebt?"

„9tan."

„Sßiffen Sie, bafc ich auch »ertraulicber Söeife um ein ©ut=

achten über .Jperrn Sonnenfamp? SSerbienfte angegangen würbe?"

(Erid) bejahte unb SBeibmann fuhr fort:

„3d? habe $bnen gefagt, baf? ber $ferbefned)t, ber bie

trompete bläft, ein Sträfling war; ich habe nod) einen jweiten
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Sträfling auf einem entfernten (Gehöft, beim er tbut nid)t gut,

nid)t foioo^t an? Soweit, al» au* Prahlerei, roeun er unter

2)ienfcben ift. Sie feljen alfo, id) ftofse Ü)icufd)en tum t>erbred)e;

rifd)er 2Sergangenbeit uid)t oon mir; e» ift meift nur ©lütf,

roenn rotr au» Seiire unb SBeifpiel unb burd) gefidierte» 2lu&

femmen nid}t aud) Diandje» auf uu$ laben, ir>a3 nid)t ju tilgen

märe, greilid), eine fortgefefcte raffinirte, oHel SJicnfdientbum

empörenbe SMtigfeit — Slber rote gefagt, td) lege ,£)errn Sonnen»
famp nid)t3 in ben SBeg; nur ift e§ mir unbegreiflid), baf?

er nad) bem 2(bel ftrebt unb bamit bie Joijdmng nad) feiner

SBergangenbeit mutbinillig beraueforbert. Sßie mir unfer f^eunb

2Bolf»garteu fagt, baben Sie ttiel iUadjt über ,f>errn Sonneu=

tamp; ermahnen Sie ibn, t>on tiefer Sad)e abmlaffen. @S ift

unfajslid), ba£ er ein 9iad)forfd)cn über fein fiebert totlt'übn l)erau^

forbert. Sd)on um ber Miuber nullen, bie tiefen üftanu 33ater

nennen muffen, bätte er ß3 uid)t roagen füllen."

Grid) fragte, ob beim Siolaub unb SJiauna uid)t bie hinter

Sounenfamp» feien. SBeibmanu tinar oerirunbcrt über tiefe ^mge
unb fagte:

„Siolanb unb Lianna finb tic Amben tiefet 932anne3 unb

id) freue mid), bajj Sie, nüe mir jjb&a .Uiupf früher mitlbeiite

unb roie id) felbft febe, eine Spl;äre bes> Gbelfinns im Umtreii5

tiefe» t§aufe§ ju bilben oermod)ten unb 3$ien geling ö* allem

ÜJuten einbürgern. Söenn tiefer Jüngling einft erfährt
—

"

„2ßaä ift beim? 8BaS ift beim?" tonnte Grid) mül/fam beraub

bringen.

„SBiffen Sie beim nid)t?" einuterte SBeitmaim, fid) ben

.Qopf mit beiben §änben baltenb. „SBiffen Sie beim uid)t?"

ttneterbolte er.

,,'^d) meit3 nid)t», al» bajj S^set Sonuenfamp grojse ^(autagen

mit nieten Stlaoen befafj, baji ibm ba*> anurifanifebe 'Heben nid)t

mel)r gefiel unb er barunt nad) Seutfd)laub jurüctfebrte."

„§err Sonuenfamp — i)err Sounenramp!" fagte äßeitmanu.

„Sd)öncr 9kme! ($3 ift ncd) gut üon il)m, feine äKutter biefj fo.

Sllfo Don einem ,§erra ^anfielt baben Sie nie gel;ört?"

„
s
Jiid;t eigentlid). $d) l;örte nur einmal, ta$ §err Sonnen»

iamp bei ber 9iüdreife au? bem S3abe fet;r ärgcrlid) irar, alä er

tiefen tarnen in ba» §rembeubud) eingetragen fant."

„tiefer i)err Sonuenfamp, ober eigentlid) nid)t .vjierr Sonnen»
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famb, ßerr 53anfielb, ift, fur^ gefagt, ber berücbtigtfte Sftatoeits

bänbler, ben bie Sübftaaten tarnten; ja nccb mebr. 2Rein -Jicffe,

Soctor ?vri&, fönnte ^bncn enäblen, rca-? er nccb getban; er

ging fo rccit, in öffentlichen Scbriften bie Sffatterct ju fevtbci--

btgeit, unb rcar 10 frecb, fieb als 33etfpiel aufaufteilen , baß nidn

aüe Seuiföe r>on ber fentimeutalen Humanität terrccicblicbt feien,

fonbern bajj er, ein Vertreter be§ Teutfcbtbume , bte S flattern

als ju JRedjt beftebenb ttertheitige. Gr bat einen SRtng am Dau-
men, rcenn er ben JRing abtbut, fönnen Sie bie §&$ne eine»

Sflatten (eben, ben er erbroffclte unb ber ibn in ben 2aumcn bijj."

Gin Schrei be» ©ntfeljenä rang fidr) aus ber Sßruft Grid -J , et

fcnnte nidb,t§ aufrufen al» bie 5Borte:

„C OWanb! SRutter! D 2Ramta!"

„G? tbut mir leib, bat; ich e3 Jahnen fagen mufete, aber e*

ift beffer, bat; Sie e§ bureb mich erfabren. Sie faffen nicht,

bafe ber SDiann mit foleber Vergangenheit manchmal 10 fchön tbnii

unk in Grörterungen über IJceen fieb einfaffen fann? $a, tiefet

ÜHaittt ift ein ton 93fumcn umfrämter Sumttf! 5er Sflattcnhanbct

ift ber troefene DDtcrb, ba§ Vernichten freier (Triftenden 311 eigenem

Vortbeil. Gin SRcrber aus Seibeufdjaft , ein [Piövber ans diaub-

fnebt febreitet über deichen hinrceg nacb feinen ©enüffen, jur

Setbätigung feiner üermeir.tlicben ^Berechtigung. Sie 2Bclt ift

ibm $rieg unb ßamttf, ein Vernichten be<? Ülnbern, um felbcr

Kaum ju finben. Ubcx ein Sflattenbänbler ... ein Sffaoeiu

mövber!"

©rieb hielt bie .fiänbe in einanber gettrefjt. SBer fann enueffen,

roarum aus" bem ©ercirre ton OJebanfen ftcb ber eine beraub
arbeitet? Gr erinnerte fid} be* erften Sonntags*, roo ber Slrjt ibn

gefragt: fönnen Sie mit einem 2Jienfd)en leben, ben Sie nicht

aebten? Mio Alle rcufeten, 2llle, unb nur er nid?t

?

2er Sünfef, ba? berrfebfüditige, gercaltfame ©ebabren Sonncn=
famt» rcar ibm eft auffällig gercefen unb feine ^vreunblictfeit

hatte etrca§ Grfcbrccfenbcs , aber er batte immer geglaubt, bajj

ein 9ftann, ber ein Gröberer roar — einen Gröberer batte 93ella

ibn genannt — rceij; aud? 23ella? . . . 5Beiß auä) Globrcig? . . .

Gin 9)}ann, ber fo ttiel tten ber SSelt fieb angeeignet, erfd?ieu in

feiner Seife folgericbtig, rcenn er aueb ftet? fremb blieb. Aber
nun ein Sflattenbänbler! 2tlle rcujjten Co unb er allein niebt.

23ie mod}te er ihnen erfebeinen?
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Grid) fjatte mit bem Diamen DiolanbS unb feiner IDhitter aud)

ben Sftamta'S aufgerufen, jefct jum erften DJtal im böd)ften (Sdmterg

ging e» ihm ganj unb ooll auf, bafe er üDfcanna liebte. 2Bie roirb

jte c3 tragen? Sßhtfjte fie e3 fd?on? Söar haä ber ©runb ibreö

ocridloffenen Söefen», ihre» Srängens, fief) ju opfern unb ben

3 ebleier ju nebmen? 2lufbtidenb mar fein erfte» S>ort: „G3 tft

fd)tt>er, aber ek ift gut, bajj icb hierher auf biefen 5)knft geftellt

rourbe, um einen Jüngling mit einem fotogen SdudfalSerbe ju

ergeben unb . .
."

Gr trollte ren Lianna fpreeben, aber er unterbrüdte jcbe§

9ßort über fie; er febaute »irr um fidi. Söeibmann legte ibm bie

#anb auf bie Schulter unb fagte:

,,^a, Sie haben ben großen unb frfjmeren 33eruf, einen Süng--

ling roie Olotanb ju ftüRen."
'
(Erich fagte, roie entfefclid) e3 ihm fei, bafc er feine SDiutter

in biefe 53e;uelning gebrad)t.

SBeibmann erflärte, roie er roobl evtenne, roefcb Gntfefccn barin

liege, ba3 23rob feiefeS üDiauuce ;u effeu, öoti biefem 9J?anne fieb

^cbithaten ernnufen ju (äffen. Gr fchärfte aber Glich ein, feine

9)iuttcr fo lange aB möglich 311 fchonen, beim er bebürfe il;rer

nod) febr gut ©tüfce für grau Gere» unb Lianna. Sßeibmann

nannte e§ ein ©lud, bafc eine mit allem Gblen ausgelüftete unb

im Sehen erprobte grau (>ier ftiuumb unb belfenb jur Seite ftebe.

Mitternacht roar längft oorüber, als Gricf) feinen ©aftfreunb

»erlief.

Gr ging nad) feinem 3immer, ei* fa& 9tolanb fchtafen, unb
ein ftille» ©elöbnife lag auf feinen Sippen, ba er ben fd)öncn

fd)lafenbcn Jüngling fat).

Dteftlgä roanberte bann Grid) burefe ben ©arten unb bie gelber;

Stcrnfdmuppen flogen bi» unb Ijer, in ber gerne gitterten bie

Stellen be3 Rheins1

, ein tbauiger 2uft lag über ber gangen Grbe,

Glich fanb feine Dtufye, ja er fanb faum eine SBefmuung.

SBas füllte, mag fonnte er tbuu?

S)er Morgen begann 311 bämmern, er feierte nach, bem §ofe

jiirüd.

,f)icr roar lebenbige» treiben.

Gr traf guerft auf Änopf, ber ibm fagte:

„Jbretroegen habe ich, bie gange 5Rad)t nicht gefcblafen. Steh,

5h.re grage! $cb, glaube, bajj id) öiel »ergeuben trürbc in
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(^rferimcnten , in 9?erfud)en, bie leibenben ÜRenfden ju ftobern.

9?or Mem fragte tcb micb, toaä ift beim eine Million, ober mehrere

^Oiiüionen? 9Ba§ bebeuten fte? 3$ babe mir rorerft gtolgenbe?

Har gcmadt. Um gn ruifTen , ma^ berartige Summen in ftd

begreifen, babe icb micb gefragt, mie r>iel 93robe Sonnte man mol

für eine ÜUciüion baben, unb burd btefe etroa§ finbiid flingenbe

>vrage tarn icb, h>ie icb, glaube, auf ben recbten ®eg. 3>cb fudte

mir Ifar ju macben, mie triel Familien ^(Friftenjen eine 2ftiüion

reprafentirt. SIber icb glaube, tbeoretifcb läßt ftcb Sbre 'fivaa.e

gar nicbt löfen, ba alle mirftiden Sebeneücrbäftniffe nicbt au»

ganzen Qabhn, fonbem au» 95rücben befteben unb ftcb nur ba^

mit ausbrüden laffen. <So läßt ftcb aueb ka§ ?5aci1 Txid^t in einer

gangen 3aM au?brüden. 3d bringe e» nicbt berau» unb e§ t»er=

mirrt mir ben $otf, ma§ icb anfangen fotlte, menn icb ßiele

Millionen befäfje. 5$cbübätigfeit»4!(nfta[tcn grünben? Sa» ift nocb

nicbt genug. Sie gan^e 2Mt fotl nicbt eine barmberjige Jfaftalt,

eine fromm ausftaffirte Verberge fein. $d ^W Aröblidfeit,

Scbönbeit, bie SDcenfdjen foüen nicbt nur gefertigt unb gefleibet,

fte follen aueb erfreut fein. 3unäcbft. mürbe icb in jebem Sorf
eine gute Sefolbung für ben Sebrer grünben, ber bie ©efang^

rereine feitet, unb einen Sdopten SBein für jebe§ SJcttglieb am
Sonntag, unb ein £teberbaus> baute icb in jebem Sorfe mit

boben (Eommerballen unb gut gebeizten ©emäcbem im 2Binter,

gefcbmücft mit fdönen Silbern, unb ba würben bie greife auf;

gebangen, bie ber herein errungen."

Gricb niefte ftitf, unb ba ßnopf glaubte, er ftimme ibm bei,

fufcr er fort:

„$;cb mürbe aueb ein ftnftitut für arme ßinber erriebten unb
mieb ^um Strector be§ ^nftitut» macben, unb bann mürbe icb ein

^frünbnerbaus
1

für üerbiente ^auefebrer grünben. ^cb babe febon

ben ÜRamen für ba3 .©au§. „Sa§ öau» jum ^eierabenb." 0,
ba» mufi prädttig fein, mie ba bie alten Sduüebrer ftcb mit

einanber janfen unb lieber l?at bie befte ÜDtetbobe gebabt. %<$
babe mir au(b nocb überlegt: Sie .öauptfumme mürbe id; rubig

binlegen unb eine OJiiüion baüon nebmen, um fte ;u »erreifen.

^seb mürbe ein Sufcenb ober mebr Äameraben mit auf bie SReife

nebmen, redtfdaffene, tücbtige ÜDcenfdien, Dcaturforfder, 2fta(er,

SMfbbatter, ^aufteilte, $o(ittfer, £ebrer — für-,, tüchtige 2)iänner

au§ allen ©ebieten. Sie mürbe icb aueftatten mit allem, maö
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ftc braueben, unb roir balten un3 auf, roo roir rooffen, unb fo

lange de roir trotten. Unb ba lerne id) fennen, befrfeeS bie befreit

Ginricbtungen in ber Söelt ftnb, unb trenn icb beimfomme, mache
id? auch folcr)e. ^cf) traue mir niebt su, ba§ jc£t fcf-'on ju fonnen.

teufen Sie fid), rote icbön fo eine Steife roäre mit einem Sufcenb

über mebr tüchtiger üDtenfcbcn, unb roir baben ein eigene^ (Schiff

unb nehmen SJcaultbiere , reo c§ gebirgig ift. Ät»j, e§ lönntc

prächtig treiben, nühlicb auch, llnb roenn Dtolanb beimfommt,

muf3 er £anbroirtb roerben, boJ ift boeb immer ba§ Sefte, ba5

beiist, man bat ben natürlichen 93oben. Slber, roie gejagt, id?

frieg' e§ boeb, nicht ganj beraue."

C'rich borte faum, roa§ ihtopf fagte, er erroaebte erft aui

feinen träumen, ba $nopf fragte:

„2Bo ift belaub? 3$ habe r-erfproeben, it)n jur 2ibreife bes

£octor gfrig unb feines ^inbe§ ju roeden."

„Waffen Sie ifjn nur fd)(afen."

„Stuf %b,xe 33erantroortung?"

„2(uf meine SSerantroortung."

„®ut," ftimmte Änoirf bei. „Eigentlich ift e§ mir lieber, ich

brauche ihn niebt 51t roeden. Dtolanb befommt babureb einen

fd?önen rentantifeben Schmers. Gr bat in ber ÜRacbt 2lbidn"eb gc^

nommen ober aueb nitft 2lbfd>icb genommen, unb roät)renb er

fd^ief, ift fie perfdmutnben. 3RoifgenS febauernb unb fröftetnb

an ber Sampffdüffetanbe ober an ber G'ifenbalm 2(bfcbieb nehmen,

ba§ Sajiff ober ber 3"3 3 cr̂ roeg unb bann ftebt man ba roie

ausgeraubt unb man tnufe roieber jurüd . . . 2Wb, ba§ ift fo

roiberroärtig! DJtid) friert immer ben ganzen %oq nach einem 2tb=

fd}iebe. ÜRun aber, roenn Dtolanb erroadjt unb ba» ßinb ift fort=

geflogen, ba» läßt eine feböne, tion fernen = £uft umjogene Gr=

inncrung in ber Seele jurücf."

üftun famen ßerr unb §ra it SDcibmann, famen bie Söhne,

ber S'üvft, ber Sknquier unb alle ^auegenoffen. Sitte reichten

£octor fyrilj unb feinem Äinbe noebmat» bie ^anb unb Silian rief:

„Öerr £nopf, grüben Sie mir Diotanb, ben £angfd?Iäfer."

^ort rollte ber SDagen , bie ^auegenoffen begaben ftd) roieber

ju Söett, nur Glich unb iiuopf roanbetten noch, in ber Sftorgenfrübc

umber, unb £nopf freute fid), roieber einmal iaZ Grroadjcn ber

Statut fo genau 511 feiert.

Gr fagte, man verfäume ba§ immer, roenn nicht ein 3^"

3
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eintrete, imb toielteicbt feien tücte Jnrifer, bie tton tbauiger 2Ror=

geufrübe fingen, aud) cntfcijlicbe 2angfd)(äfer.

©riet) fcörte bem guten Änopf gu unb fafste e§ ni<$it, bajj nod)

ein SD^enfcf) ba brausen in foldjerlei Stilliegen lebt; ibm roar

alte? Renten unb Sd)affen, bie 33orftel(ung, bafc e3 nod) manche»

©lud gebe, rote ein fd)attenbafter Strom».

ßnopf bagegen glaubte, bafs ©riet) fet)r aufmerfe, unb Sagte,

bajj ba<5 $inb fort fei ; er tmbe groar nod) bem dürften Unterriebt

gu ertbeifen, aber ba§ $inb b^e ba§ gange $au§> glüdlid) gc=

madjt, e§ fei, rote eine lebeubige rebenbc JBlume geroefen, ber

neuen Sßelt entfproffen. S)ag roaren offenbar SBenbungen, bie

einem bereits angefangenen ober fofort gu entiuerfenben ©ebid)te

gut Sterbe bienen follten.

Gridj I)örte ätlteS gebulbig an.

Gnblid) fragte er Änopf, ob ibm Soctor eyrijj nid)t 3Jtand)erIci

über §errn Sonncnfamp mitgeteilt babe.

ßnopf beftätigte einen Sbeil beffeu, ft>a§ 2Beibmann tunbgc=

geben, ba§ ©ange festen er nid)t gu tiuffen.

„Unb ben billigen SRorgen nehme id) gum 3cugen," rief

J?nopf, „Sie, §err ©ournarj , finb ein ftarfer 9)laun. SEBettn id)

bamabS bie 33ergangcnl)eit bc£> Gerrit Sonnenfamp geroufjt, id)

hätte 9Manb uid)t fo forgtoS unterrid)tcn tonnen, id) hätte immer
baS ©cfül)t gebabt, id) trüge ein gelabeneS giftet bei mir, ba*

unnerfebenä Io§gcl)en tann."

$nopf bitte bie ^anb G'rid)3 gefaf3t unb in feiner über«

fd)roängUd)en 6'mpfinbung filmte er fie, beüor Grtd) es> abroebren

tonnte.

©rieb roarb rubiger unb $nopf priel ftd) fctbft unb ßrid)

gtüdlid), bafj fte mitarbeiten in ben febroerften unb erbabenfteu

Aufgaben be§ $abrbunbert3; benn Grid) Iiabe $olanb gu unter=

rid)ten, ber, roenn er gur Sclbftänbigtcit tomme, etroa§ für bie

9cegerft(aüen tbun muffe, unb er babe ben Muffen gu unterriebten,

ber nun bie befreiten leibeigenen gu fübren bähe.

Gr ergäbtte, bafj ber ^-ürft roünfcbe, er möge mit ibm in

bie §eimat gieben unb eine 6d)ule für bie freigclaffcnen dauern
grünben; S)octor %xi% bagegen roünfcbe, baf5 er nad) Stmerita

tarne unb eine 6d)ule für bie Ätnber ber freien -Jceger halte.

2öenn er ebrlid) fein roolle, muffe er benennen, er ginge lieber

nad) Stmerifa, nur um £ilian roieber gu fel;en unb gu erleben,
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\vk fie fid) enttüidfe unb lüelcbe* ©djidffal fie fyaben werbe; er

^(aube, bafc fie feine Schülerin fei, bie 31t fyarmonifcfyem £eben

fommen muffe.

2ll§ ©rieb, lüieber nad) bem «^ofe jurüdf eb. rte , fab. er 2Beib=

mann unb ben 33anquier in ben Söagen fteigen; fie fuhren nad)

bor ^tefibenj, um roegen ber Domäne ju üerbanbein. G'rid) nabm
2lbfd)ieb, benn er fprad) feinen Gntfcblufj au§, fofort lüieber nad)

SSilla ©ben jurüdjufebrcn. 2öie er Sßifla Gben nannte, erfdjra! er.

SBeibmann flieg nod)mal3 au*, nabm ibn bei Seite unb fagte:

„£ieber Sournap , and) für %t)xe üBlutter unb §l)xt Zanti ift

mein §au§ ftet§ ba$ übrige."

©rieb ging
t
um 9Wanb ju roeden.

,,©d)on £aq? 6ie finb nod) ba?" rief Dtolanb.

„2Ber benn?"

„Süian unb ib,r Später."

„üftein, bie finb längft abgereift."

„2£arum b,abt $fyt mid) niebt getoedt?"

„SBeil £u fdjlafen foütcft. %n einer Stunbe reifen aua) nur

nueber rjcim."

Jrotsig tücnbete fid) Diofanb ah. @rid) fprad) ibm mit 3nmg=
teit ju, ba febrte er enb(id) ba* 2lntli{j nad} ibm; in feinen langen

SBimpern ftanben grofje tränen.
28e(d)e Spänen roerben biefe Slugcn nod) »ergießen? fprad)'3

in Grtd).

S)er 2Bagen, in bem 2)octor %x\% mit feinem £inbe bauen

gefahren, fam 3urüd. 2>er ftutjdjer brachte nod) einen ©ruf? Don

Silian an Kolanb. S)ie $fevbe tourben uid)t au§gefpannt, fon=

bern an ber füegenben Grippe gefüttert, uni balb fulircn Grid)

unb DManb lüieber fjeimiüärtä.

jS»tri)ötfö (Kapitel.

5Manb fafe neben (frid) im Sföagen unb fd)(o|5 bie 3(ugen,

um nid)t£ ju feben, al3 roato in feiner Erinnerung fid) bclüegte;

er preßte bie Sippen äufammen, um fein SBort ju reben.

SÖ3avum tjat ßrid) feinen ©runb angegeben, bajs er fofort
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mieber abreift? SBarum bat Hnopf mit einem triumpbircnben

Säckeln berietet, bajj er mid) abfid)tlid) nidtjt getoedt babe? ©cnn
all el barauf anfam, batte Änopf bie SBerantroortlüfyfeü auf fid)

felbft getoäljt; el erfd)ien ib,m befjer, roenn SRoIanb auf bcn

2tbtr>efenben ärgerlid) tuar, all auf ben, in beffen $änben er

bleiben mufc.

Sillueilen blinjelte 9tolanb gu Grid) berüber, ob er nid)t be=

ginne, ibm 2lltel 31t erklären, aber Grid) fd)tt>ieg; aud) er Jjattc

bie Slugen gefd)(offen.

2lm bellen Xage in einer £anbfd)aft toll erqutdenben 2lul=

blidel fubren bie Seiben babin unb träumten nur in jtd) binein.

2?on Sftübigfeit übermannt, fafj Grid) rote im £>albfd)laf t>er=

funfen, in welchen bal ©eräufd) bei SBagenl roie bämonifcfyel

[Rollen bineiufd)ttnrrte. 9Kand)mal, roenn el bergab ging unb

bie gebemmten DMber fnirfd)ten, blinzelte er auf, er fab, nacb

bem 9tt>etn in ber $erne, er fcfylofj bie 2lugen unb in feinen

.«oalbtraum binein brang ber 2(nblid bei 2Bafferl, ber Serge,

^bm träumte, el roäre Sltlcl überflutbet unb mitten auf ben

ftlnttjen fteben jtuei Männer auf Reifen fern üon cinanber unb

bod) einanber juftnnfenb. Stuf bem einen fteljt Globroig unb

fprid)t t>on einem Diömerfunb , ben er in ber £>anb bält, auf bem

anbern ftebt SBeibmann unb fpricfjt »on ber £ebenlüerfid)erung,

unb bajnMfdjen reben fte t>on ©eretteten. Unb luie er jetjt aufs

iüad}t, ift el, all borte er nod) laut, tme fie 33eibe cinanber ju*

gerufen bätten: Grid) unb SManb finb fid)er angefommen.

Sie $ferbe Rieften an ; am ©artenjaun ftanb Rattlern SJftld),

man war an ber SBoljnung ^c§ Majori. Grid) grüfste, unb all

nerftänbe fid) üori felbft, ba| man nid)t nad) itjv frage, rief %xcm-

lein mt$:
„®er §err ÜDtajor ift öor einer Stunbe nad) ber Sßißa gebolt

roorben unb fyat mir fagen laffen, er fäme nid}t ju Mittag."

Grid) ftieg aul; gräulein DJlild) jagte iljm, auf ber SMa fei

2lllel in freubigfter Aufregung.

Grid) lief; 9Wanb allein fieimfabren, er muf5te fid) faffen.

„Sie ganje Sßelt ift ein üftarrenfpiel," jagte granlcin 9Tii(d).

Grid), ber bie gute alte Same fefjr ebrte, fanb fid) bod) nid)t

in ber SBerfaffung, auf allgemeine 2ftenfd)enbetrad)tung einzugeben.

Gr batte l)ier im §aufe tnie in einem 33orl)of fid) jammeln

unb 2lllel jured)t legen roollen, jeljt ging er nrie üerfd)eud)t
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batton. Gr iah bie fdiöne, im bellen Sonncnfcbcin glan^enbe

3Stl(a , bie blijjenben Scheiben be§ ©lashaufc» unb ber Düppel,

er fab ben ^arf, bac> grüne Sjam, reo feine üDtutter roormte —
unb 2Ulc« ba» ift au§ bem Grlöfe für periaufte 9Jcenfd)cn gebaut

unb gepflanU . . .

Gin torperlidicr Scfnnerj, ein Stieb burch3 £etj liefe it)rt faum
aufatbmen. Scucbtenb unb umnaebtenb ftanb c§ por ihm, er liebte

-Dlarma . . .

Sil» Dfotanb auf ber SSiUa anfam, ttuirbe er fofert pi feinem

2>ater gerufen.

„2Rein Sehn! 3ßcin Sohn! Sa bift $al 2Mes für ^id\

Su bift auf immer gefiebert, erhoben. ÜDkin geliebter Sohn!
Stile» für Sid)! Sergife tiefen Elugenbtid nie, er ift ba§ ööcbfte,

ba§ 2(11 meines Sehen? Poll Si'rfabrten unb ©efabren. SDZein Scljn,

Pon beute an fceifjeft Su JHolanb pon 2id?teuburg."

So rief Sonnenfamp. belaub ftanb bebenb, fo fyatte er ben

SSater noch nie gefeben.

„%a," fubr ber SSater fort, „es" erfebüttert Sid) aueb. 2td)

Äinb , Su nürft erft fpiiter roiffen , roas Sir geworben. Sßor ber

Sßelt barf ich niebt zeigen, auch Su follft el nid)t, baf; mich, bie

Sadie fo angreift. §d) roerbe gleichgültig tbun , bas muffen roir.

%\)x feit» fcrmell gekommen? S>o bat Glich, mein 93ote getroffen?"

9iolanb fagte, bafj er nichts pou einem 53oten roiffe. Gr

hörte jetjt , bafj btr Sktcr in ber 9cad)t einen 53oten nach SRflt*

tenbeim gefebidt; auch, fei ber Sohn be» Gabinetlratbl , ber

Fähnrich geroorben
, gum 23efud) auf bem £anbl?aufe mit mehreren

$amerabeu, bie noch ginn Mittag ju SRolanb fommeu iueroen.

„SBo ift benn §err Sournaß?" fragte Sonnenfamp roieber.

9Iolanb erjählte, bafj er bei gräuletn iDiild) geblieben. Sonncn=

famp lächelte uno febarfte feinem Sohne ein , er folle ein freund

Iid}e§ benehmen gegen Grich beibehalten; er muffe ihm toct) immer
banlbar bleiben unb folle fieb. überhaupt pornebmen, redjt befcb,eiben

3" fein.

„Stucb Su mufet lernen , »or ber Sßelt unfere Stanbelerböbung

all unerheblich erfdxincn 3U laffen. 9iun geh. sur 2Rutter. -Jcetn

— t>alt ! Su follft noch etroa» haben, bas roirb Sich ftarf, bal

roirb Sieb ftofj unb ftcher machen, .öier, bleib ftefyen, id? null Sir

jeigen, roie id) Sich hochhalte."

Gr fuchtc bafrig in feinen Saferen, er brachte ben Sdjlüffei":
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ring fyerau», ging nad) bcm in bte SBftnto eingemauerten feuerfeften

Scbranf, flappte bie Stafetten an temfelbcn juvücf unb öffnete

beibe 5'lügeltbüren.

„.frier fieb," fügte er, „ba? Hüffei roirb cinft Sein — Stein

unb Seiner Sct/Wefter. 5Birbe(t Sir'* Der ben ätugen? 3>aS iell

e§ niebt, Su fcllft nur reiften, bier finb ÜDtillionen; bamit bift

Su §err ber 3Belt, über 2ÜleJ. Sieb, bier unten ift ©olb, Diel

gcmünjte» föolb, icb liebe gemünzte« ©ofb, aueb, ungemümt;?,

*a$ liegt luer. %a) bin ftetblid), icb. füble je$t oft, als ob ein

Scbroinbel mid) tolö^licb, fallen unb babin raffen tonnte, .frier

eben, fiel} bier — bier liegt mein Stftameut. ^etjtt geb, mein

2ebn, fei in Sir ftolj unb gegen bie SBelt befebeiben, Su bift

mebr, Su tj>aft mebr aÜS aüc Slblige biefeS £anbe§, Diellcicbt

mebr als ber grfitft felbft. ©o, mein ftinb, fo — tiefe Süctnute

maebt mid? glüdlid? — febr glüdlicb. SScnn icb, fterbe, Su toeifjt

•febon — Su toeifit jefct 2ffle3. So, jefct geb.. ßomm, la§ iSW)

neeb einmal tüffen. So, jetjt gel)."

Stalanb tonnte fein 2£ort Dorbriugen, er ging.

Gr tarn jur DJlutter. $wui (Sere? roanbelte feben getleibet im

grojjen Saale auf unb ab, fie niefte Stalanb Dornebm 3U unb fat;

ibn lange ftill an; enblid) fagte fie:

„2ßie grüfet man mieb? Sagt man blof> guten SJtargen,

Üluima? -Dian fagt: guten SJtargen gfrau ÜJtama; guten ÜDlorgen,

£rau Söarouin, Sie finb febr gnäbig, 5rau üßaronin — icb eiu-

pfebje mieb, $bnen ju ©uaben, §rau 33aronin — Sie fernen Dor*

ticfflid? au3, grau Baronin."

9'talanb überriefelte . ein ätngftfcfcauer, e3 roar ibm, als" roare

feine SDJutter irrfinnig geworben, i'lber jefct ftanb fie Dor einem

Spiegel unb fagte:

„Sein SBoter tiat SRedjt — febr 9tad?t, to« finb 2Ule beute erft

geboren, neu in bie SBett gefommen, unb mir finb 2(lle fd;ön.

Äüffe Seine ÜDiutter, Seine gnäbtge grau ÜDiutter."

Sie tüfjte 9talanb heftig.

„®o ift benn LiannaV fragte 9talaub.

„Sie ift närrifcb, fie ift im .Hlofter Derbovben unb roill Don

SUlem nichts triffen ; fie Ijat fid^ in ibr 3immer eingefcbloffen unb

läfjt ÜKictnanb Der fieb. 3>eriud>e Su, ob Su mit ibr rebeu

tunnft, unb macbe, taf; fte aud? geideitt roirt. SB« muffen je|t

Me ftbr gefdjetbt fein. Sie ^rofefforin l;at mir immer gefagt,
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xä) fei gefd}eibt, ja, je£t roill id} gefd}eibt fein; id} tnttl e§ geigen.

Sie bide grau üon Gnblid} unb bie ftolje ©räfin 2öotf3garten . .

.

roir roerben auch, noch, ©taf . . . fie füllen berften cor 3ant! ©eb,

liebe? Äinb, gel; ju Seiner Sdjrocfter, bot fie her, nur roolkn

un§ bann jufammen freuen unb un3 febön anfleiben, unb morgen

reifeft Su mit Seinem 2>ater unb igenn Don branden nad? ber

Stefibenj."

Daolanb ging nad} bem 3invmer Manna'-?, er ffopfte unb rief;

fie antwortete enblid}, in einer Stunbe roerbe fte ilm feigen, jefit

muffe man fie noch allein laffen.

Sil» Dfolanb nad} feinem 3immer ging, begegnete iljm branden

;

er umarmte ilm innig , er nannte ilm trüber unb begleitete irm

unter @lüdroünfd}cn auf fein 3immer - §»er lag bie Uniform,

bie für 9iolanb befteüt roar. branden berebete ib,n, biefelbe fofort

anjU3iel;en; Dtolanb rootlte e3 nicr>t tfyun, ba er fein Gramen nod}

nid)t beftanben fyabe.

„$ab!" Iad}te branden. „Gramen! Sa§ ift ein <Sd}redfd}uJ3

für bürgerliche arme Teufel. 3 uti ger S'^eunb! 3le|t ftnb Sie

23aron unb baben bamit ben beften Streit beS Gramen-} beftanben;

roa* noeb, fommt, ift nur Jorm."

(§3 beburfte feiner großen Ueberrebung, um DManb 311m 2ln=

legen ber Uniform 311 beftimmen
; branden half ib,m. Sie Uniform

ftanb Stolanb oortveff lidi , er erfd}ien gefd}tneibig unb fraftig 3u=

gleid}, er batte breite Schultern unb bie 33iegfamfeit feiner ©eftalt

entbehrte nid}t ber Muöfelfraft bc» Mannet.
„Gigentlid} roäre id} lieber in bie Marine eingetreten," fagte

er, „aber bie ift nid}t üa."

ä>on branden begleitet, ging er nodnnal-S nad} bem 3>mmer
Manna'g unb rief, fie folle ir)n bod} in feiner Uniform fe^en,

Manna gab gar feine Stntroort.

branden begleitete ih,n nun 3um SSater unb 23eibe führten

il}n jur Mutter; fie roar entjüdt bei feinem SInblid. JRotanb

3eigte fid} ben Sienern unb 2lUe glüdroünfd}ten ib,m. Gben aU
er beim Gafteüan ftanb, ber al3 alter Solbat militärifd} begrüßte,

fam Grid} baf}er. Gr erfannte Diolanb erft al§ biefer it}n anrebete.

Sie SBange 9iolanb» glühte unb er rief laut:

„Sich, roenn icf} Sir nur SUleS fagen fönnte, Grid}! 3d} bin

hne beraufd}t, roie rerroanbelt."

Gr ging mit Grid} nad} feinem 3imw?* "nb rootlte immer
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rotffen, ob tiefet crnä) fo glüdlid) geroefen, al§ er ba» erfte SJlal

bie Uniform angezogen.

Grid) fonnte nichts ernnbern; er gebadete, roie e§ it/m roar,

ba er jum erften SDtal bie Uniform anjog, nod) meijr aber, al3

er fie jum legten 9)cal au^og.

S)er Soctor t;atte einmal gefagt, Diolanb i>abe fid? nod) nie

mit einem neuen Atleibe gefreut; jc$t roar er ooll SBonne über

ben bunten Solbatenrod; alle I^beale fduenen t>crfd)iounben ober

boeb, in biefem diod ftd) ju concentriren. Grid) betrachtete ihn

mit fd)ir>eren 53liden. 2Bie rnirb Sein arme§ igex^ unter biefem

bunten ©ercanbe erbittern, roenn . . .

Gricb, tourbe abgerufen, er folle fofort 5U §crvn 6onnenfamp

fommen.

jSicbentcö (Kapitel.

2ll§ fdjroanfte ber 23oben unter ibm, at» belegte fid) 2llle§

bin unb ber, roie im £raum ging Grid) über ben £of , bie §rei=

treppe l)inan; im Sßorjimmer fafite er fid). $e§t ift ber entfd)ei=

benbe älugenblid.

Gr trat ein; er toagte faum, Sonnenfamp anjufeben, er empfanb

einen 2lbfd)eu gegen iebc? Sßert, ba$ ber ÜDiaun 311 ibm fpred)en

irürbe, benn jeber ©ebanfe, ben ibm Sonnenfamp auefprad), ja,

toaic er ebebem mit feinen ©ebanfen berührt batte, erfebien ibm
oerunreinigt. 2lts er .aber jetst ben S3lid auffd)lug, fd)ien fieb

Sonnentamp oerroanbelt ju b^ben, als bdtte er feine mäd)tige

Gteftalt burd) einen 3^nber oevtleinert. Gr fab fo befd)etbeu, fo

bemütbig
, fo finblid) läcbetnb brein. gti gleichgültigem Zone be-

viebtete er, bajj bie füvftlicbe Gmabe il;m ben Stbel oerlieben babe

unb ba-3 Siplom beffelben böd)ft eigenbänbig übergeben roolle.

Grid} atfymete noeb. immer fdnoer unb fonnte fein SBort ^>er=

»erbringen.

„Sie finb erftaunt?" fragte ©onnenfamp. „^d) roeiJ3, ber

jübifdie Sanquicr ift abgeroiefen loorben unb id) glaube fogar —
bie ^evren finb febr pfiffig — icb glaube fogar — bod) bay ja ift

je$t gleichgültig . . . ^t-'ber banbclt nad) feiner Stfeife. §d) roä$ aud),

ba|3 ein genüffer Soctor fyri§ bei bem 'Jtenfdjenfveunbc , «£>crrn
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ÜSeibmann, mar, ber über einen 27iann, bem id? unglüdftdjer

SBcifc ähnlich febe, mancherlei S&renrutyrigeg gcfagt bat — nicbt

toabr? ^cb febe bas $breu Ittienen an. ^d? boffe, bafs Sie bod)

nicbt — nein, feien Sie rubig. iliein lieber, roertber ffcütnb,

freuen Sie fieb mit mir nnb für unfern Otolanb."

(irieb flaute freier auf., Qknnjj ift bier ein ^vrtbum, beim

fo 5Ut»erficbtlid) tonnte ber ÜDiaim nicbt fein, wenn er etwa» ju

fürebten hätte.

Scnnenfamp fubr fort:

„Sie unb bie übrigen bleiben uu5 gfceunb."

lir reichte ihn cie ..panb; jefet burcb>udte c* C'iid) reieber.

Ter sJiing am Säumen — ift bas aua) eine äkrroedjslung, eine

Xauidmng? Sonueufamp moebte ettta» füllen; er 30g bie bar^

geteilte £anb fdbnell jurücf, mie roenn ein rcilfces Sbicr tie

£a|je banad? aiiSgeftredt batte. Süt grojjer Raffung fagte er:

,,^d) roeip, Sie fmb ein (Segnet bet älbeteetbebttng."

„Steht, mebr — icb roollte noeb mebr unb untere» fagen,"

warf (Trieb, dn; aber mit §eftigfeit unterbracb ibn Sonnentamp:

„Wem ia) aber jefct nicbt mebr unb nicb>3 Ruberes toiffen

roiU
—

"

Scbnctl roed)felnb fubr er bann mit innigem Jone fort, ba£

(hieb nur nod) bae £e£te tbun foüe, inbem er Diolanb jur roür=

bigen (irfaffung feiner neuen Stellung unb feine» 9tamen3 anleite

unb befeftige.

„Sebr febön rcäre e?, rcenn Sie tie ^refeffur annähmen;

ia) roürte bann 9iolanb, bis mir felbft in bie Statt jieben, unb

r»icUeicbt bann noeb, mit Sftnen eine gemcinfd;aftltcbe Sl!otmung

belieben laffen, Sie blieben fein $tcunb unb Rubrer."

(irid) blieb fdweigfam, er rcar mit ÜJcabnungcn, mit ferneren

23eforgniffen gelommeu, nun roar bie Sacbe collentet, nun ließ

fid) niebts mebr tbun, ja bureb ba3 ^etcuutuif; Sonnentamp-*,

bajj er mit Igevm ikruftelb r>erroed)felt roerbe, fdiieu jeber Cfiu=

murf befeitigt.

,,-lpaben Sie $fyre gtati DTtutter fd?on gefprodjen?" fragte

Sounenfamp.

„Uctin."

„Sie fyat mir leibet fagen laffen, bafj fie etioa-3 unroobl fei

uwi an unterer <vieute w<bt theilncbmeu Ibuue."

ßiieb eilte ju feiner ll'iutter. 3iod? nie batte er fie franfelub
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gcfefjen, jetjt lag fte matt auf bem ©o&lja. Sie richtete ftcb auf

uub fpracb ibje 5reube au§, baft er fo fchnell auf ihren SBrief

juriid'gefcmmcn fei. Gricb trujjte ntd>t3 ron einem 33vicf unb aud)

er fyörte je{U, baji Sonnenfamp einen 23oten gcfdndt unb tie

9)iutter ebenfalls einen 23rief mitgegeben fjatte.

Sie 2ftutter fieberte unb fagte, fte fürchte eine febtoere ßranf-

beit, e» fei xi)x immer, ab§ ob ba§ ^au», in bem fte fto^nc,

auf bellen fdnumme, immer weiter unb weiter bem SJleere ju;

fie muffe ftcb getrattfam »racb, balten, benn fo nüe fte bie 2(ugcn

fd}Uef;e, fäme biefe Sorftellung immer beängftigenber rnieber.

„SBenn S)« ba bift, rcirb febeu trieber Stile» gut. ©3 toat

mir fo bang, ba id) bjer auf biefer rerfebrtcn 2£>elt fo atiein »rar."

drtd? fatj , ba)5 e§ unmöglich trar, feiner üftutter ettraä öon

bem anjubeuten, »ra» er bti SBeibmann erfahren.

Sie SDluttcr llagte:

,,2(d), id} toünfdje, baf; e<3 Sir nidjt fo gefje rote mir. ^e
älter ich, »rerbe, befto rätbfelfiafter unb öettoirrtet ftnb mir manche

Singe, 3br Scanner feib glüdlidicr, (fud) plagt ba3 (Sinjelne

nidjt fo febr, kbeil 3föt ta§ &an^e febr."

Sie betrachtete ihren Sohn mit trübem SBlid, fie r)atte ihm

gern ba§ Gntfefclicbe mitgeteilt 2(ber too$i itm belaften, ba er

bod) nichts? leiften fann?

Crrid) berichtete oon bem Sehen auf üDlattenbeim unb rrie ihm
ba3 ©lud geirorben, aueb ba einen ^reunb ju gewinnen. §n ber

Uxt, rote er ba§ tfcätigc ©etriebe be§ öaufe» barftetlte, mar tttioeß,

at3 ob er eine frtfdje £uftftrömung in bie 6tube bringe, unb bie

SDiutter fagte:

„_^a, man rergtjjt in SBirrniffen, baf, e§ noch, fct)5ne l)ax-

monifebe Sfiftenjcn gibt."

Sie fet)rte aber lieber jut tflage jutfid unb bejammerte bie

Scbenefämpfe, bie einem 9ftäbd)en rrie ÜDtanna befd)teben feien.

Unb eben aU fte tfjrcn Tanten nannte, fam ein 93ote ron SDcanna

mit ber Sitte, bafe bie Sßrofeffortn ju ibr femmen möge.

(Trid) »rollte bem Sßoten ertoibern, baf; feine 9?iutter untrcbl

fei, Fräulein SJtanna möge boeb bie ©ütc haben, hierher 51t

rommen; aber bie SDcutter richtete ftcb rafdj auf unb fagte:

„Dcein, fte braucht meine Stufe, id) mufe gefunb fein unb icb

bin gefunb. ß§ ift gut, bafj midb, meine $flid)t ron biefer frän!-

Itdben Dcacbgtebigleit erlöft."

Stuer&aa). 2anb()au3 am SiBein. III. 3
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„3$ tomme," rief fie bem Soten ju:

©ic tleibete fidf) fdjitcü, um unb ging mit ib/rem Sobn nad)

bor 2>illa.

JJldjtca (Kapitel

2(n bei" £f)üre SDtanna» nannte bie Sßrofeffortn ifyren Dünnen.

2ftanna öffnete; bluttofcn 2lnÜi|e§ unb matt reichte fic bie §anb.

,,3d) habe mit mir allein gerungen," fagte fte; „ich, fann ben

Sdioincg niebt finben; 3fönen fage id) Stile»."

ü)iun erjäblte fie, wie fie in anbeteuber SSerelmtng gegen iftren

SSater aufgetr>ad)fen , oft fcpmcrjlid) beflagt tjabc, baf; bie üDhttter

fo berb unb gct)äffig gegen il;n fei ; aber einmal — fie babe nie

erfahren, to&§ vorausgegangen — babe bie Söhittcr im Seifein bc§

SSaterS gefagt . . .

Wät tbränenerftietter Stimme faxad) nun aud) Sftanna ba§ SBort

Stfe Sßrofefjorin faf? ba unb fnclt bie £anbe im Sd?oof? unb

fd)lof? bie 3tugen. SDianna erjagte weiter, wie fie juerft uid}t hc-

griffen, toa§ ba§ fei, aber allmälig fei e§ if)r aufgegangen; Stiles

babe fie angeefelt, jebe Speife, jebc§ ©ewanb . . . 33ou folebem

Grtoerbnife fid) 53equem(id)fett, Suft unb ©laus be§ £eben<§ öers

fdiaffen? Gin ©raufen »erfolgte fie überall, bas" 5)afein Warb ihr

3itr unerträglichen jaft. Gine cinjige Rettung ifyat fieb auf. Sie

ging «ig ftiofter. Stuf bem SBege babin fei ibr immer ber ©e=

baute nachgegangen: wie eiuft ^pbigenie geopfert worben gut

Sülnte, fo wollte fie fid) frei unb fyettig opfern unb alle Sdntlb

bei* Sbrigen tilgen.

„DPiir War e3 batnafö, ab? ob fid) etwa? in mir gcfpaltcn,

aU ob eine Slber in meinem ^erjen geriffen wäre," fd)Io}5 ÜÖtanna.

3iad) einer längeren 5ßaufe fub,r fie fort, wie fie nidjt bc=

greife, toa§ ib.r SBoter tbue, unb fie — fie felbft folle eine SIblige

werben, bie ebenbürtige SBraut branden«?. Sie b,abe branden

geebrt unb gead)tet; er fei ein Weltmann, aber babei üon tief

eblem, religiöfem @cfül)I. Saut fdjtudjjcnb rr?arf fic fid) an ben

§atö ber üprofefforiu unb rief:

,,^d) fann nid)t! ^d) fann nid)t fein Sßeib Werben! 2(d), id)

bin ju fd;mad). 2ftan l;at e§ mir gefagt, id) werbe fd)Wcre kämpfe
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burd)tnad)cn muffen; aber ba» I)abe id) bod) nie geglaubt, nie

gcainit. Stein, getuif, nid)t."

„20a§ beim ned)?" fragte bie ÜDiuttcr.

Lianna bebedte fid) ba» ©cfid)t mit beiben §änben, bann

mavf fie fid) ber üNutter an ben föeää unb »einte.

Siefe brängte, bafc fie baö ©eitere betenue, aber ÜDkuna

blieb ftumm; enblid) fagte fie bie ©orte:

„•Kein, bag nelnne id} mit mir in3 ©rab, bas ift mein allein."

Sie ^rofefforin fprad) ihr Stroft unb 9hibe ein unb fragte,

ob fie bag, ma? fie je£t befenne, nie in ber SBudite betannt t)abe.

Lianna rcarf fid) Der ber ^ßrofefforin auf bie tönice unb befd)tt)or fie,

SUemanb ju fagen, mag fie neu ihrem SSater ersäht. (£ic fdniellte

aber mie r-on einer 6d)Iange gebiffen empor, a(§ bie ^refefferin tx-

flärte, ba$ fie 2ltleä längft rotffe ; fie habe e§ feiner getragen, aber

e3 fei bie Pflicht berer, bie fid? fd)utblc§ fühlen, fid) bemjenigen

ntcf)t jü entjieljen, ber eine traurige SScrgangcnheit tilgen molie.

diu Süden ging bureb, bie üDitcnen Ü0knna's\

„©er roetfs e£ nod)? ©er? Sagen ©ie eö mir!"

„©oju ba£, mein £inb? ©a3 guälft 3>ü Seine ©eele, bafc

fie 3ertnirfd}t, bettclnb, SScrjeibung erflel)enb uon §au^ ju §au-5,

ton 2ftenfd) ju DJlenfd) manbert?"

„2Rein ©ebet, mein Opfer ift certuorfen, permorfen id}, fer=

iDorfen mir Sllle. Gs
1

feilte in mir allein leben, in mir, in mei=

nem jerf'uirfehlen, jcrfdjlageneu ^lerjen. 3$ ^in frei . . . frei!"

„Sie Slrt, tt»ie 2)u Iäd)clft, mad)t mich, bang," fagte bie ^5ro-

fefforin, bie ba§ 9)iienenfpiel DJtanna's febarf beobachtete.

„%&}, id} i/obe mit meinem 23ruber nur Ginmat über ©flauem
gefprod)cn," flagte 2ftauna, „unb e§ ergriff mid), al3 teenn id)

plöftüd) in ben Slbgrunb gefdileubert mürbe, ba er fagte: ©efeböpfe,

bie man in bie $ird)e aufgenommen t;at
, finb un§ gleid). Gr bat

Üied)t. ©er in bie «Spalte ber ©ottcoerfenntntf? eintritt, ift ein freies'

&iub ©otte§. ÜDlid) fchaubevte, ba id) bad)te: tote ift es
1

möglid),

baft man in ber &ird)e betet unb hat neben fid), abgcfd)ieben bureb

einen 3aun, DPienfcbcn, bie ©flauen finb? 3ft ba nicht jebes ©ort

be§ ©cbetc«, bie 2lnbad)t, ba§ Opfer eine £üge? SQBie lann ein

©ciftlid)er baS Äinb eine? 2Ranne->, mie fonute er unS in bie

Jlircbe aufnehmen, ba unfer Sßater bod) —

"

Lianna beutetete mit ber .ftanb auf bas" ^erj; e3 preßte fie,

fte fonnte nid}t meiter fpreeben.



— 36 —
Sie Sßfofefforin beruhigte fte.

„SKein ßinb," jagte fte, „tr»irf feinen Stein auf biejentgen,

bie niebt 2l(lcS leiften tmb ausgleichen , toeß tton Sünbe in ber

3BeÜ ift. SaS «Ipetligtbum i[t groß, rcettn aueb SBerfebrtbeit,

Säjfigfeit unb Dlacbgiebigfeit fieb, barin eingeniftet."

2lus tiefftem §erjen fuebte bie Sprofcfforin babin ju toirfen,

bafe 2Ranna ibren JQa.lt in ber Religion niebt oerlicre; fie fprad)

mit 33egctfterung t>on benen , bie ibr Safein bem §öd)ften toibmen,

rafttoS roirfen unb febaffen, wenn eS ibnen aueb niebt gegeben ift,

bie G'rbe ju einer SBo^nftötte ber Siebe unb Sugenb umjugeftalten.

Staunenb fab SRanna auf bie $rau, bie il;r fo jurebete; fie

wollte fragen: 6inb Sie benn ntcr)t eine ^roteftantin ? 2lber fie

biclt bie 2Borte jurücf, benn f)ier
,

je|3t, erfebteuen ibr aÜe Unter;

febiebe ber ©laubcnSform üernnfebt; fie fab nicbtS als ein milbeS,

ein tragenbeS unb jum ©uten auSlegenbeS &cx]. 3e|t fühlte fte

ftcb ganj unb »oll ber eblen g-rau Eingegeben; fte warf fict) in

ibre Sinne, mit Sbränen in ben Hugen füfjte fie ibr bie SBangen,

bie Stirn unb bie ^>änbe unb bat, ibr bie ftänbe aufs £>aupt ju

legen unb fie 3U lialten, bafc fie nidbt ttor Jammer »ergebe.

Still an einanber gefajmiegt fafjen bie beiben grauen, ba

Köpfte e§ an bie Xbüx.

Sonnenfamp rief, bafs er feine 3Tocr;tcr fpreeben muffe.

„Su mujjt tbn fpreeben," fagte bie Sßrofefforin.

ÜBlanna erbob ftcb unb febob ten Siegel an ber Zrjüx juritet.

Sonnenfamp trat ein.

„GS freut mich, baß Sie rrieber roobl finb," fagte er mit

beller Stimme sur ^ßrofefforin.

Gr abnte niebt, mit toelcbcm 23ltcfe it)n bie ^rofefforin unb

fein ßinb anfabeu.

„3cb banfe ^bnen," fuhr er fort unb fagte, bafc er mit

SJtanna allein fpreeben roolle.

DKanna bat, ber SSater möge erlauben, baf; bie SjBrofefforin

bei ber 93efprccbung antuefenb fei; fte t;abe feinerlei £ebl cor bel-

ebten §rau.

Sonnenfamp roar betroffen.

SEBftre eS möglieb? Stein, ba§ tann nict)t fein, fein eigenes

Jtinb faun ibn niebt üerratben haben. Ober tr-ill fte einen 3fU8en '

einen Schutz? . . . SaS Äinb nor bem 23ater?

Sie Sßrofefforin erbob ftcb, um ju geben, unb Sonnenfamp



— 37 —
jagte ifn* nur nod) in fyerjlidjem £on, er bitte fte, feiner grau

©efettfdjaft ju fetften unb ibr roäbrenb feiner 3lbtuefenr/ett alle

2ln(ettung unb $üdfid)t äujuiüenben.

2)ie iißrofefforin ging.

ÜRanna fab ben 93ater ftarren, umflorten 93lidea an.

©onnenfamp fdn'en nad) beut SBorte ju ringen. G'r »artete,

bafj Sftanna juerft fprcd)e; ba fte aber fcbnneg, fagte er, bafj fie

getuifj ba§ giftige SBort, ba§ itjre Butter gegen tt)rt erfunben,

langft üergeffen b^be; fte möge nun jur -Dhttter geben, bie i()r be«

ftätigen roerbe, bafs fie jeneä 2Bort nur au§ 33o3l;eit bertiorgeftofjen.

Sftanna nidte fd)toeigenb, unb nun fprad) «Sonnenfamp üon

ber Verlobung mit branden, roobei er fid) rübmte, bafj er feinem

Äinbe nie einen 3fra"g auferlegt. ÜJJJanna befcbroor ifm, jefct feine

G'ntfcbeibung t>on ibr 511 »erlangen.

„@ut, ]o follft 2)u erft bei unferer SRüdfebr 3>id) entfcbeiben,

aber üerfprid) mir, freunblid) gegen tlm 31t fein."

2)a§ tonnte SÜtanna tterfpredjen , unb ©onnenfamp läaVlte

ttot fid) bin; er bält branden nod) in ber 6d}tnebe, bi§ 2ltte§

abgetban ift; tritt ein ünüermcibIid)eS ein, fo ift'3 nid)t ju änbern.

„®u bift nun ein greifräuletn," fagte er geftaltfam lädielnb

$u feinem $inbe; „2)u follft in Stllem frei fein, nur beute nod)

laft 2Itle<§ in ber Scfyvoebe. I^d) tann nid)t unebrlid) fein."

6r batte eigentlid) fagen mollen, baJ3 er fid) md)t<§ barau§

madje, branden 31t betrügen, aber er fe§te binju, baf5 e3 fiel

fd)id(id)er fei, 6'tnnnüigung ober 3Serfagung 31t geben, roenn man
geraume $eit im 23efi£e ber ©tanbe^üürbe fei. Unb fo fd)ieb er

mit freunbtieben Söorten ton feinem fttnbe.

©onnenfamp rottete, bafs fein Söagnif; nod) nid)t gelungen

ift, aber je|t ift nid)t mel)r 3eit jum ^nnel)alten. @r roar über;

jeugt, bafc branden 2llle§ üon ibm roufjte, unb roenn e§ ju STagc

tarn, ttor ber 2öe(t ben ©ctättfd)ten fpielen rrjirb ; aber er bat

gute Slrt genug, non DJtanna nid)t 311 laffen, bie »ornebme Sipp;

fd)aft roirb febon 2Ille§ üertufd)en , unb ©elb wirft überall, unb
DWanb ift geftd)crt. SBenn aber bod) 2llle§ 3itfammenbrid)t, bann

lafjt er grau unb $inber gurüä unb jteljt roieber altein nad) 2lmerifa.

Sonnenfamp roar in ber SBerfaffung , in ber er 2llle3 3U be=

berrfd)en unb 31t Hären glaubte unb bod) roie t>on einer bämo=

nifd)en ©eroalt fortgetrieben rourbe.

2tm üDlittag roar grofje £>etterfeit auf ber 3?ilta, benn ber
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ftäbnricb, mit mehreren ^ameraben War gekommen; fie ritten mit

SRolanb au3, er mar a\ä guter .ftamcrab aufgenommen.
Stuf ben SBunfdj branden« reifte man noch, am 2lbenb nach

ber Dkfibenj ab.

Uruntcö Capüd.

2lm ©efinbetifd) im G'rbgefcbDf, mar eine grofje £üde. Ser
obere $(a$, ben 23crtram einnahm, war leer, auch Sofepb, unb
£u£ fehlten, benu fie waren mit nach ber Dxefibenj gereift. Sie

DJÜinner unb 5"raitcn am 2ifche fiüfterten leife, enbltcb. fagte ber

Chergartncr, bie <Ead)e fei fein ©eheimnifc mehr; er behauptete,

fdwn bamah?, aU bie gürftltdjfeiten 311m SSefuche gewefen, e3 ge=

fehen 31t haben. üDcit einer 3Crt ^erablafjung, bie bcutlid) erfenncn

lief;, rüie er bebauere, feine 93ilbung r>or biefen SJlenfchen betunben

311 muffen, gab er feine ©orte, beim biefe £eute fonnten bod) nicht

würbigen, \va§ er ju jagen hat; 3°l'cph aüetn, ioen« er ba toäre,

hätte ihm ba§ entfpredpcnbe 2ob bafür erteilen tonnen. Sie

übrige Sienerfdjaft aber hatte einen STnberwillen gegen ben t>or=

nehm unb gelehrt thuenben Cbergärtner. üftiemanb antwortete ihm.

Sie biete ftödnn, bie fich feiten 3U Stiche fe^te, benn fie behauptete,

fie effe eigentlich gar nidt*, wagte e§ nun, ben tylafy 53ertram§

fo einjunehmen, bajj fte jeben Slugenblid aufftehen tonnte. Sie

fagte, fie habe ihr £eben!ang nur bei abiigen ^errfchaften gebieut

unb jetjt fei e5 wieber fo. Tarn war ba» Sßort Ijerau^ , SlÜen

fchieu eine Saft toon ber 6eele genommen, ba man frei bat>on

fpredjen burfte. Ser jtüeite Jüitfcber ftülpte bie 33atten an feiner

langen 2ßefte etwa3 auf unb betrachtete fie mit forfchenbem Süd.

„Sa fommen nun aud) SBappentnöpfe hin," fagte er enblid);

„unb unfere SBagen werben neu tadirt, auf bem Äutfch,enfd;lag

wirb ein feinet SBappcn angebrad)t."

Gin Dieittnecht freute fid), bajj auf ben ^ferbebeden über bem
tarnen eine ftebenjiufige .ftrone allen SJcenfchen in bie 2(ugen

ftechen würbe.

Sie SßeiJ33eugfchlief;erin jammerte über bie grofse 5Rülie, bie

man haben werbe, alle 2Bäfd)c neu 3U ftiden; bie Silbermamfell
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bagegen freute ficb , bafj fie neue ßöffel unb ©abeln befäme, beim

jefct werbe 2lüe<S finge)c&ntoljen, um neu grainrt m Werben.

„Unb bie £)unbebatsbänber werben aud) neu gemacht," rief

eine frcijcbenbe Stimme.

2Üle labten über ben ßunbejungen, ber btöte grinfenb brein

flaute, Weil er cttoal fo SuftigeS gejagt Ijatte,

Sie alte Urfet, bie befyarrtid) auf ib,rem Schemel faf; unb

ibren Jeder auf bem Sdjocfj biett, rief ber jweiten Äödnn ju:

„9iun gibt'3 aud) balb eine grati £u|j. ^etjt wirb ber ^»err

bas" heiraten erlauben."

„£at er e§ benn Sir erlaubt?"

„©otttob, bafc icb'S nidjt mebr nöttng fyabe. 2lber jett bleibt

er für ewige Seiten ba unb gefyt ntd/t meb.r fort. §tyt fönnt

3l;r atte heiraten."

Ser 3»neite ©ärtner, bai fogenannte Gicb.b.örncb,en, erttarte

mit Salbung:

„3cb mill ntd>t» gejagt traben, aber wenn icb. ein fo reidjer

2Rann wäre, icb bätte mieb, nidjt abetn [äffen; nein, icb. Ware

lieber ber reidjfte Bürger rbeinauf unb rfycinab, als> ber neuefte

Stblige. %d) tbät's ben Slbligen nid;t ju ©efallen. Söenn man
(Mb bat, ift man abtig genug."

Stile bölnüen ben SSorwi$igen. 3iur ber Cbergärtner fab. ibn

götmerifeb. niefenb an; feine Mienen fagteu: icb. f?ätte bem Gin*

faltigen foteb einen ©ebanfen nie jngetraut.

tylan fpracb. nun bin unb ber, wetdie £'ir>reen ber «§err an«

febaffen Werbe unb ob er por feinem alten Dramen ein öon be=

tommen ober einen ganj neuen tarnen erhalten werbe, Gnbüd)

ging ba§ ©efpräcb. auf bie ÜBerlobung $randens über.

Stfe 2Beijj§eugf(fylief$erin vertraute aueb ber biden §öd)in, baß

ber ßammertiener ^efept) — fie babe es wäbrenb bes ganzen

SBintetä bemerft — eine £iebfd?aft mit ber £od)ter be£ SSictcria-

Wtrtb» babe.

Sie Unterrebung im Grbgefcrjoij Würbe unterbrocb.cn, al§ eine

Stimme t>on oben tarn mit ber 33otfd]aft, es folte nod) einmal

angefpannt werben, beim bie gnäbige grau wolle ausfahren. . .

,,^,a — er bat's gut, er reift, er jerftreut fid; unb midj tafst

er bier allein! 3Ba3 fotl icb uun anfangen?"

So ftagte g-rau Gere» gegen gräuleht ^erini, a(§ Sonnen^

famp, branden unb SRotanb abgereift waren. üDiit ber §aft unb
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Unruhe einer gteberfranfen ging fie im Qimmez auf unb ab unb

fragte graulein SJkrini, tt>a§ fie tbun feile. 5>iefe ermahnte fie,

fid} ruhig &u »erhalten, fid} px ihr 51t feigen unb am anbern Gnbe

tbrer Stiderei ben ©ritnb auszufüllen.

„3a," rief grau 6ere§ #ßiti$, ,tfe£t fa&' td&*§. 3* *°Ul

ihm aud} eine greube macben, id} ftid'e ein Sopbaliffen mit unferm

Wappen. Unb noeb etmay! 34) babe aud} gefeben, ba£ man mit

Söappen geftidte 33etfd}emel in ber £ird}e |at; ba<§ mollen reit

aud} haben."

gräulein Sperini ftimmte bei.

,,9cod} etn§!" fagte fie.

„60? Sic miffen nod} etma§?" rief grau GereS.

„3a, e§ löirb ^t)retn frommen Sinne gut anfteben, Sie I}aben

c§ gemifc fd}on gebadjt, nur mieber ttergeffen."

„2Ba§? 3öa§ fjabe id} »ergeffen?"

„Sie motlten, menn bie Gfyre erreicht ift, fofort eine 21ltar=

bede ftiden."

„3a, ba§ mollen mir. &aV id} ba§ einmal gefagt? 2td}, id}

üergeffe 2lltc§. 2(d}, liebe SDcabame, bleiben Sie nur immer bei

mir, mahnen Sie mid} nur immer an 2llle§. §aben Sie großen

Stramin? SB« motten jefct glcid} anfangen."

gräutem Sßerim l>atte immer 2lUee bereit, Seibe, SBolle,

©olbfäben unb Sitberfäben, Stramin unb SDhifter. grau ßereä

madjte in ber STbat einige Stid}e, bann aber fagte fie:

„3d} gittere beute, aber angefangen fydbe id? bod} bie 5>e<fe

unb nun arbeiten mir immer baran. S)tid}t mabr, Sie Reifen mir?"

Fräulein Sßertni bejahte, fie ttrajjte, bafs fie bie gange 2l(tar=

tcäc fertig mad}en mufite, aber grau Sere§ War nun bod} eftoaä

ruhiger geworben.

„Söollen Sie mir nidjt ben Pfarrer rufen laffen, ober »ollen

mir il}n nid}t befud}en?"

„2Bte Sie befelilen."

„Stein, e§ ift beffer, mir bleiben allein. SBo nur Solanna

ift? Sie foll fommen, fie fofl bei ihrer SMutter fein."

Sie tlingette unb fdndte nad} SWanna; fte erfnelt bie 21ntmort,

bajj fie fid} bereit« jur Diufye begeben, fie bäte bie SDlutter um
Gntfdnilbigung, aber fte fei fo mübe.

„3£>o nur bie Sprofefforin bleibt? SBäre e§ nid}t it>re Sdjölbtg*

leit, 3U mir ju fommen unb mir 31t gratuliren?"
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„Sie fcb/eint mieber gefunb, fte rcar bei trautem ÜDtanna unb

ging lieber fjeim," entgegnete gtäuleiti Sßerini.

„Sie mar im Saufe unb ift nicfyt 511 mir gefcmmen?" rief

£rau Gere?. „Sie feil fogteieb femmen — augenblicklich. Scbicfen

Sie nacb, ihr. 3$ bin bie üftutter, mir gebührt juerft bie Ghre,

bann erft bem Ambe. Scbicfen Sie naefy ifyr, fte foll fogleidj

femmen!"
g-räulein Sßerini mußte nüllfabren.

„Seien Sie reebt rufiig, gfrati Sarcnin," ermahnte fte.

„^rau Sarcnin! Sie ^rofefferin mirb mid? r/effentlicb, boeb,

auch, fo nennen?"

„©eroijj, fte r)at febr Piel Stnftanb."

SBieber ging %xau Gere* unrubefoü im 3im^er ai'f unb ab.

S3or bem großen Spiegel ftanb fie mandmtal ftill unb machte eine

Serbeugung; fte legte bie Sinfe aufs^erj, bie 3^edt)te hing fcblaff

fierab, unb fte verbeugte ftcb, tief.

2(n bem Spiegel maren ju beiben Seiten Pierarmige beuchter

angejünbet unb manchmal griff ftcb Rrau Gere» an ihren Cbcrfopf.

„Gr bat mir ein ftebentfnftge» Stabem perfproeben; e§ roirb

mir gut fteh,en, nicht roabr?"

Sie perbeugte ftcb normal» por bem Spiegel unb hatte ein

überaus bolbfe(ige3 Sächeln.

^räulein ^erini hörte braunen bie Stnfunft ber ^rofefferin,

fte ging ihr entgegen unb bat, %xau Gere3 recht fehenenb unb

nacbfich,tig 3U befyanbeln unb fte ja nur immer %xau Sßaronin ju

nennen.

„Sßarum fiaben Sie mir fagen laffen, baß fte fvanf ift, unb

mich barum noeb in ber ÜRacbt rufen laffen?"

„Gntfcbulbtgen Sie, Sie roiffen, e» gibt ßranfe, bie nicb,t 3U

«Bett liegen."

Sie Sßrofefforin üerftanb.

2((s fte eintrat, rief ^rau Gere§, immer noch mit bem ©efiebt

3um Spiegel gemenbet:

„Wcj , fd)ön! Scbön, baf? Sie fommen, liebe ^rofeffortn —
febr freunblicb — febr banfenstterth — ich bin ^bnen aueb gut."

3e§t erft roenbete fte ftcb, um unb reifte ber 2Ingefommenen

bie Joanb.

Sie ^ßrofefforin glüdrcünfcbte nicht unb nannte fte nicht %xau

Saronin.
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grau ßere§ tooüte mm nüften, kotig ü)r 2Rann — fie cotrim

girte fid) aber fdmell unb fagte : „91id)t wahr, mau fagt immer
Ükmal?" — alfo, toaä il)r (Semal in ber Statt 3U tbun r;abe,

üb er Diitttrprcbe befteben muffe unb ob er üor bem üerfammetten

Stoße ben 9litterfd)(ag erlialte.

Sic $rofefforin entgegnete, bafs Serartige* nid) t mebr gefd)ef)c

;

e» merbe ib,m einfad) ein pergamentene? Siplom überreicht.

„Pergament — SJSergament?" nüeberbotte grau GereS cor fxet)

r/in. „2Ba3 ift ^Pergament?"

„Sa§ ift eine gegerbte -£>aut," erffärte bie ^profefforin.

„Sit), ein Sfalp — ein Sfalp. %d) »erfter/e. Sa brauf . . .

2Birb baä Siplom aud) mit Sinte gefcb, rieben, roie Sfnbere», ma3
man feb,reibt?"

Sie ftatrte lange nor fict) bin ; bann juerft bie Sfugen fcblicfjcnb

unb roieber öffnenb, bat fie bie Sprofcfforin , fid) eineä itjrer fd)ön=

ften bleibet auSjutoätylen ; ftobj unb erfebredt erb,ob fid) biefc,

aber fie fefcte fid) rafd) roieber unb fagte, fie erfenne bie ^ceunb«

liebfeit ber grau Sonnenfamp, fie trage aber feine fo fd)önen

Kleiber meljr.

„grau Sonnenfamp trägt aud) leine mebr. grau Sonnenfamp
— grau Sonnenfamp!" roieberboite grau GereS.

Sie wollte ber Sprofcfforin 3U ©emütbe führen, bafe fie fie

nid)t grau 93aronin genannt babe.

„•Öaben Sie fd)on einmal bie 2fbel»erf)ebung eineS 2lmeri=

lanetS erlebt?" fragte fte plbijtid).

Sie ^profefforin üernemte.

2tl§ nun crmäbnt mürbe, bafj §err Sonnenfamp ben Tanten

33aron »on £id)tenburg, nad) ber 33urg, bie man neu erbaue,

ermatten toerbe, rief grau (Sere»:

„21b;, ba§ tft'3! Sag ift'3! $cfct roeifc td)'<?. 9M) beut STbenb,

jetit gleid) roill id) bie SJurg befudien — unfere Söurg! Sann
»erbe id) gut fd)(afen. Sie 53eibe begleiten mid)."

Sie ftingclte, tafj man fofort anfpanne; bie beiben grauen

faben einanber erfdjredt an. 2Ba3 fotl barau» merben? 28er roeifj,

ob nid)t untcrmegS in tiefer 2lufregung eine plö$lid)e SBermirrung,

ein 3Bat)nmijj auebrid)t.

Sie Sprofcfforin fagte grau Gere-3, e§ märe toiel fd)öner, morgen

am Jage bie 93urg ju befnd)cn; roenn man e» nod) beut in ber

9kd)t tl)äte, mürbe baS in ber ganjen ©egenb 2ütffef)cn erregen.



— 43 —
„SBcirum? ©ißt tS oie(leid)t eine Sage oon unferer 53urg?"

(b gab tüol)l eine foldjc, aber bie 5ßro[cfforin t)ütete fid), fie

jetjt 51t cr^äblen; fie mar inbejs bereit, mit grau Gereg eine Stunbe

in ber milben 9iad)t auf ber Sanbftrafcc fpajieren gu fahren; fie

boffte, ba|3 fie ba§ beruhigen »erbe.

ilnb fo fuhren bie brei grauen burd) bie linbe 3cad)t mit

cinanber bat)in. Sie Sßrofefforin baue angeorbnet, baf3 nid)t nur

neben bent jhitfcfyer ein 33ebienter, fonbern audj ein anberer auf

bem SRüdfit^ fajj; fie roollte für alle Sßorfommniffe £)ütfe baben.

Gine fotd)e aber luar nidjt nötl;ig, benn at3 grau GereS im

2Bagen fafj, nmr fie rutng, ja, fie begann »on ifyrer Sinbfyeit

ju ergäben.

Sie rcar früt) öertoaift, bie £ed)ter eine* Gapttämo auf einem

ber Scbiffc SonnenfampfS, ba§ mette, fef;r gcfäl)rlid)e gab,rten

gemacht tjabe. 3laä) bem Stöbe ber Gltern babe §err Sonnen;

famp fie ganj in feine Obbut genommen unb fie einfam, nur

oon einer alten Wienerin unb einem Siener beroad)t, aufluadjfen

[äffen.

„Gr r)at mid) ntcljbB lernen laffen, gar nid)b§," ffagte fie

lieber; „er fyat mir gefagt: fo rate Su bift, ift e3 am beften.

^d) ttiar nod> nid)t fünfjcbn ^abre alt, aB er mid) beiratete."

Sie meinte; bann aber mieber in bie £»änbe fd)tagcnb,

rief fie:

„5Run ift 2(lle3 gut — nid)t roab>, e§ ift 2Ille§ gut?" Sie

reichte ber Sßrofeffortn unb gräulein Sßertni bie £>änbe.

„©lauben Sie," roenbete fie fid} jut ^rofefforin gebeimniJ3;

üoll, „glauben Sie, baf3 unfer Slbelftanb nun ganj fidjer unb

gehrifj ift?"

„9lad)bem ba§ Secret ausgefertigt, fcb/ctnt 2tlle§ feft, aber

üßiemanb fann fagen, 1>a§ ettoaä feft fei, beoor e3 gefdjeben; t%

tonnen im lefcten üJiomente nod) Zufälle eintreten."

„2Beld)e Sufälte? 3Ba§ meinen Sie? 2Betd)e? SBBaä nüf|en

Sie? Sagen Sie mir Stiles
!"

Sie ^rofefforin toar in tiefer 23erfegcnl)cit, aber gräulein

^perint fyalf il)r, inbem fie bie „grau 93aroniu" bat, fid) nid)t

getoaltfam in Aufregung px bringen; fie erjagte nou bem Calais,

ba§ ^err Sonnenfamp in ber SRefibenj baue, unb grau Gere<8

liefe fid) abteufen, jumal ba gräulein Sßerini smifd^en jeben Sa£ bie

Slnrebe „grau Baronin" cinfd)ob.
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%vau Gereg legte ftd) in bie Gde jurücf; fte fti>Iief ein luie

ein Rtnb, bä§ ftcb ausgetobt unb ausgefreint. §raulein $erini

bat tringenb, bie $profefforin möge %xau Gere» bod) 93aronin

nennen, menn fte nuebcr aufmale. Sie lief; ben Söagen toenben,

man fuhr jurücf nad) ber 3>illa.

g-rau Geres mar faum 51t ertoecfen; man brachte fte ju 53ett.

Sie banfte ben fernen innig, nnb glüdfelig läcbelte fie, als
1

bie

^rofefforin jagte:

„9?un fdrtafen Sie gut, grau 23aronin."

3ci;ntcs (Cnpttcl.

Grid) tuanbcrte hinauf in bie Sanbfcbaft; er glaubte, er muffe

ju einem 5"reuntl
r 5

U einem iDtenfcfoen, an beffen 23ruft er fein

fd)tt>ere3 .ftaupt legen tonnte.

Gr »DUte ju Globnug, $um Soctor, aber fte tonnten bay

Unabroenbbare nicht änbern, unb er barf feine üftutter, bag §au»

nid)t üerlaffen, er barf nid)t an ftd) felbft benfen.

So toanbelte er roie ein irrenber Statten burd) bie ÜRadit.

Gr fab ben 2Öagen, barin bie grauen fafeen, be» 2£>egc3 baber

tommen, er »erbarg ftcb fcbnelt hinter einer §ede, er begriff nid)t,

ttta» ba§ fein foü; er hatte feine Sftutter, prau Geres
1

unb bräu-

lein $erini ertannt. 2öohin eilen fte ? Gr ftanb lange; ba {ehrte

ber SBagen lieber um unb aud) er febrte beim. Sänge faj? er

am ^iefenwcg auf einer San! ttcr bem grünen Saufe; er fab,

ba» Sidjt löfcben ; enblid} ging er nad) ber SSiüa.

3(m f>enfter DJlanna'» , tuo fein £id)t brannte, fdjicn e» ihm,

bafe SJtanna herausicbaute unb eine tteiße öanb ftd) au» bem

"Jenfter ftredte; er ging fdmetl oorüber.

SRit ftummer Sippe ttanbette er in feinem 3immer auf unb

ab; e« mar ihm fo ungemobnt, bat? er nicht nod) mit SRotanb

fprechen feilte, mie allabenblid) btä jefct.

Gr moltte in einem Suche Befreiung com eigenen Senfen

fuchen, aber bie .öaub, bie nad) bem 23ucbe greifen tuollte, mad)te

eine abtnebrenbe Semegung.

fiin unb her badete Grid), maS aul ihm iuerben foite; er fanb
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e§ nid)t unb tröftete fidj, baf> ber morgenbe £ag fdjon feine 2tuf=

gäbe [teilen mürbe.

2CI§ er erfragte, roar fein erfter ©ebanfe: roie ift Dtolanb

crmac^t. Ob er rnol jefct fid) ju mir febnt, roie id) $u ib,m?

3(efct niebt, je|t fafjt ifm ber Strubel be§ £ebcn£; aber e§

werben 3^ten fommen, roo er fieb, itacb, mir roenbet, unb icb, roill

bereit fein.

Gr tjörte bie ßircf/engloden läuten unb »erlief] ba§ §au5; er

trollte ju feiner Butter, aber er fünfte fid) niebt gefaxt genug, fte

je^t fdjon ^u begrüben; bie Erinnerung an ba», roa» SBeibmann

ihm mitgeteilt, lebte in ifmr auf, ab3 borte er eS 311m erften SRal.

Seine Söangen glitten, benn er backte: 9Jcanna, Su follft nie

roiffcn, roa§ in mir. —
Gr roanberte burd) bie Weinberge unb mitten in aller SSer=

laffenbeit, allem Sa)mer3 roar e3 ib.m fclöjjlid;, al» ftünbe er auf

ber Scbroelfe be» ©lütfs, eine§ unnennbaren, t>on bem 9liemanb

roeifj, roober tä fommen foll.

3urüd in jene erften 2dge, ba er t>on SBolf^garten fommcnb

b,ier eingetreten roar, gingen feine ©ebanfen. 2öie ift e3 möglich,

bau man Me§ roieber oerfäfet? Gr faf; am SBege auf einem üDtarf=

fteine, ba rebete ifjn eine 5rciuenftimme an.

Gr flaute »errounbert auf; gräulein Wald) ftanb t>or ilmt, fte

trug ein ©ebetbuef) in ber §anb. Gr grüßte fie "unb fagte, er

b,abe nicfyt geraupt, bafj fte ßatfcolifin fei.

,,3d) bin ?% aueb niebt, aber e3 gibt $wtm, roo icb, nicfyt

allein beten fann, icb mufj in ein anberes> <£>au§, in etneä, ba<5

bem Jpöd)ften erbaut ift, icb mufj mit ÜRenfdjen ba fein, bie gleicb

mir Stroft unb SRufye im Groigen fudjen, roenn fie ben Groigen

aueb, anber§ anrufen, a(3 'icb. ^cb, bete nidjt baffelbe roie bie

Ruberen, aber icb bete beeb mit ibnen."

Sie fragte nad) ber Mutter unb bat, ib,r 31t fagen, baf; fie

je§t nid)t 3U Sefucb fäme, meil fie ju ftören fürchte; fie felber

aber fei immer 3U £aufe 3U finben.

„2fud? Sie, £jerr Hauptmann, füllten 3U unS fommen, roanu

c§ Sfrnen genehm; roir fjaben nicfyt oiel ju bieten, aber etroaä ift

bei un3 immer 3U baben, unb ba» ift SRufce."

Sie fragte, roie e3 Grid) ju 2Rutbe fei, ba ifjn Oxolanb t>er=

laffen, unb fie roar bie Grfte, roclcfyer Grid; bie ganje Setmfudjt

nad; bem Jüngling auSfprad).
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„Srolanb ift mir mefyr geroorben, all mir mein perftorbener

SBruber tr>ar," rief er au§.

Gben all er biefe Sßorte mit belegter Stimme aulfprad}, ging

üftanna mit Fräulein ^erini Porübcr. (Sie gvüfite bie SSeiben füll

unb brüdte ibr ©ebetbueb feft gegen bal £erj(.

,,3d} möcbte el ibr gönnen, baf? fte eine glüdlidie -Könne rotrb,

aber fie nürb el nie," jagte Fräulein 2Jlt(d}.

„Dcatürlid}, fte toirb 'grau Pon branden."

„$rau pon branden? 2>a§ glaube id} nie."

„3'd) begreife nid}t."

„5)cnfen Sie baran, §err Hauptmann, bafj id} Sbnen ba§

beute gefagt. &9 ferftetje mid} ein toenig auf bie SJcenfdjen. ^d}

babe üoti SBaron branden fein anberel 2öort gehört, all: 2Bo ift

ber $ert Major? DJcid} feiber fprad} er nie an, icb nebme el ibm
aud} nid?t übel, aber td} fenne itjn bod}."

Grid) batte feinen Ghunb, an bie ÜBcrmurbung, bie gräulein

SDiild) aulgefproefcen, }tt glauben, unb bod} glaubte er ihr.

Gr begleitete Kräutern SBttfäj nad} §aufe. Ser 2)lajor roar

nid)t ba, er roar nad} ber 53urg gegangen, benn ba gab el UDcb

ütel su tbnn, um in ben näd}fteu Sagen bie feftlidie Gintneibung

bei 33urgfriebl pomebmen %a fönneu.

Grid} febrte um unb ging ju feiner 2Jcutter.

QHftrs Copitfl.

„Stnb Sie aud} fcblocrmütbig unb gebanfcnpoll?" rief ber

SDoctor bem Gintrcteuben entgegen. ,,^cb treffe bier eine Golonie

Pon 23angenben. 2Bal ift beim an biefer 6)efd}id}te fo Sd}ir>er=

mütt}igel? §err Sonnenfamp fdjafft fid} ein neue! ©eroanb, eine

neue Gquipage an. ^n alten „Seiten, id) erinnere mid} ibrer nod},

burfte ein bürgerlicher nidjt Picrfpännig fabren, unb föenn er el

roollte, mufden bie ^ferbe bänfene Stränge babeu. .f>crr Scnnen=
famp febafft fid» lebernc Stränge an. grau Gere» ift franf, DJJanna

ift franf, bie ^profefferin ift franf, ber §err Hauptmann fiebt franf

aul; nur Fräulein Sßerini unb bie £ante ftnb nod} gefunb in biefem
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gicrjareu). SBraufepuloer ! SöraufcpuiDer ftntfe beut als §au5= unb

gelbgefcfym ausgegeben."

2)er 3)octor brachte einen fvifeben £on , ber roie ein über

ben 23erg»r»älbern geroürjter Suftftrom bie fünfte rcegbtie». Sie

^rofeffortn fonnte nidjt jagen, roarum fie fo bang fei, ßrid) fonnte

c5 nid)t fagen.

2>er Soctor nabmt ©ridt) mit nad? bev 23illa, unb eben als fie

in ben §of eintraten , fam ein ÜTelegramm an (frid). 6"e roar von

Sonnenfamb unb eutbielt ben 2(uftrag, er möge §frau Cerc§ mit=

tbeifen, bafj er in biefer -Dünnte feine 2luffal)rt bei §cf tialte.

2)er 2)octor übernahm bie SBerantroortung, §rau 6ere§ tiefen

SBeridjt üorsuentbalten; fie fei obnebie§ bis" jum üßkbnroifc auf=

geregt, er fiabe iln
-

befef^atb ein Schlafmittel oerorbnet.

93ei £ifcbe erfd}ien ^räuleiu $erini, -Dtanna unb ©rieb. -Jlacb

bem erfreu ©erid)t rourbe ^räwfetn $erini 3U %mu GereS gerufen;

fie ging unb fam nid}t roieber.

SRanna unb (5'rid) fajkn allein.

„Sie roaren fjeut aud) in ber $ircbe?" fragte SRanna.

„Dlein. $ür mid) tlingt fein ©lodenton burd) bie Suft. %<$

erfenne aber nollfommeu bie Gmpfinbung berer, benen biefer £lang

ein 93efonbere§ in ber Seele road) ruft."

DJiauna febroieg unb legte ben 93iffen, ben fte eben sunt üßfcmbe

führen roolite, roieber auf ben Heller. Stbnte fie, bafc Grtd) mit

©eroaltfamfeit ben ^toiefbalt 5lnifdb.cn ibnen offen legte unb baburd)

jebe Slnnafyerung unmöglid) machen roolite? £ange faffeii bie Seiben

ftumm einanber gegenüber.

(Irtcb, glaubte, baj?. er ju fdt)arf r)errjorgetreten fei, er r)ätte

gern ein frteblid)e3 , befcbroid}tigenbc5 SBort gegeben, er fanb e§

nidit. %a begann SDcanna:

„Sie roollen fidj gottlofer barftellen al5 Sie finb. Söer fo mit

lauterer Eingebung roie Sie einem -Dfenfcben fid) genübmet . .
."

Sie brach plöidid} ah unb fubr bodjerrötbenb fort:

,,2td}, mir fällt ein, roie icb Sie am elften SJTage »erlebte . .
."

Sie roolite &ittjttffigen : unb je£t cerfenfe ict) mid} in Sein

Renten unb roolite 3)ir boeb roefrren, in ba» meiuige einjit«

bringen.

6rid) roolite erroibern, roie er beffen faum mebr gebenfe, roie

er gar fein .gettmaf} habt für bie Sauer il;re§ >3ttföniineftfeitt$, aber

er brad)te lein SBort beroor; er füllte, bafj c3 ibm nidjt möglid)
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tft, etmaä ju jagen, oI)ne bte ganje Uebermadjt feiner Siebe t)er=

porbredjen ju laffen. Unb raieber begann SJlanua:

„Sie batten einen jüngeren SBruber, tin Sie Perloren fyabcn?

3d) babe Sie beut baPon fpred)en \)önn."

,,^a, er roar im Alter DtolanbS, unb eben bleute mutete id)

barüber ben!en, toarum id} meinem leiblichen SBrnber nictjt fo üiet

fein fonnte, mie id) e§ uuferm DManb gctoefen."

„©eroefen? Sie fmb e<8 nod) unb derben e£ ibm bleiben."

„©ettnfs. Aber Juaä f?i£f t baS befte 2>enfen, »Denn man nid)t

mebr baS tägliche 23rob beS SebenS mit einanber bridjt? 2>d) babe

gemußt, feaf biefe Trennung eintreten toirb, Ijabe fie als notb=

tnenbig erfannt, unb bod) fül)le id) erft je$t lebhaft, wie lange 3eit,

einzelne Abirrungen ungerechnet, id) nid)t» bad)te, nid)t3 empfanb,

nidjtS erlebte, föa» id) nid)t fofort ju 9iolanb in Schiebung brad)te,

ja nur für ibn erlebte, 3e£t ift biefe ganje Seelenrid)tung jer=

fd)nittcn, abgelöft, ber fealU unb 3t$pwnÖ Peränbert. ^d) fu^ e

mid) fo heimatlos, fo leer."

,,^d) t>erftel)e ia§> pollfommen," fagte ÜDknna, ba Grid) eine

Sßaufe mad)te.

Sie nippte t>on bem Sßeiu, ber por il)r ftanb.

Grid) fubr fort:

,,3d) babe einen bid)terifd)en greunb, ber Alles überaus ernft

unb fd)toer nimmt; er lebt mit ganjer Seele, rütfbattloS unb

auÄfcbliefilid), feinem 23evufe. Gr flagte mir einft, rnie auSgel)öblt,

roie abgelöft unb Perlaffen er fid) erfd)eine, irenn er ein üßkrf

»ollenbet, baS nun Pon if)in ausgebt in alle SBelt, aber nid)t

mebr bei il)m bleiben null, (fr bat fein Seufen unb Gmpfinben

Siag unb 9lact)t ben ©eftalten feiner ^pbantafie genubmet, unb nun

finb fie auSgetoanbcrt überS ÜDteer in eine anbere Söelt, uid)t mebr

für ihn ia; er faun feine ©ebanfen nid)t tton ibnen jurüd=

Rieben unb bod) nicht» mebr für fie, für ihre Dieingeftaltung, il)re

Söcrpollfommnung tbun. %a, Fräulein Lianna, unb baS finb

nur ©ebilbe ber ^liantafie, bie ben 9)tann perliefsen unb ihn

einfallt ftetlten. 2Bie gan* anberS, toenn ein lebenbiger, uns in

bie Seele eingeinurjetter iDlenfd) unS ücrlaffen."

iDcauna fd?aute il)n grofj an; Streuten fingen an ibrcn langen

Sßimpem, unb fie fal) aud) t>ai Auge Grid)S in feud)tem ©lan^e;

fie faltete bie §änbe auf bem £ifd)e unb fal) rubig in fein Antlifc.

Gr fül)lte biefen 33lid unb pernürrt fagte er:
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„Gntfdjulbigen Sie ben ßgotömu», bafj id) nur r>on mir fpredje.

§ä) null bie SdjtoJefter nid)t nod) mefyr belaften, unb fann Sbnen
aud) fofort ben Stroft geben, ben id) für mtd) gefunben. 2tu»

bem allgemeinen &erau3 fdjüefjt man fid) bem ßinjelnen an, baZ

eine (Srfd)einung beö Mgemeinen ift, unb nun tritt biefeg Ginjelne

inieber jurücf, »erläßt uns. Sßir muffen bie ftraft t)aben, un3

bem allgemeinen, ßtoigen nneber ju (Gebote ju [teilen, unb unl

nur freuen unb getroffen, bafj t§> una crfdjieuen ift in einem

lebenbigen 3)cenfd)entinbe, öon beffeu S?afein imr feine Sllmung

hatten. 2td), id) fpredje öertoirrt. 3»d) roollte nur fagen, man
tanu in foldjer Stunbe nid;to tbun, alö (tili »arten, fid) famineln

in ©ebanfen an bie gülle ber Söeltt'räfte unb bie güüe ber

$flid)ten unb greuben, bie in unfern §äl)igtciten liegen. %<&),"

unttrbrad) er fid) läd)elub, „meine DJiutter erjäblt r>on einem

alten Pfarrer, ber feiner (Semeinbe äurief: ßinber, id) prebige

nid)t nur für 6ud), id) prebige auch für mid), id) bab» auet)

nötbig."

Sin £ftct)eln ging über bal Stntlijs SDtanna» unb fie fagte:

,,!^d) glaube, id) »erftefje Sie. Sie meinen, ber einzelne

DJlenfd) ift ein SSote beä einigen @etfte3, unb ift ber 33ote nun

aud) roieber jurüdgefelirt, luir ttnffen boeb, tner il)n gefenbet l;at,

unb toiffen, roo er babeim ift."

,,^d) mürbe e3 nicr/t fo faffen, aber immerhin, Snbem roir

bem ISinjelnen, 3ex\tuutm, SkrgängUdfjen bienen, bienen roir

bem G'nngen, bem im ©efammteu rui)enben (Reifte, biy er un»

auf einen anbereu Soften beruft."

„©lauben Sie an SSeftimmung?"

,,3d) glaube, e£ ift eine gügung unb 9M)tung, eine 3>cr=

fuüpjung in unjrem Seben, bie mir erft erfennen, tt>enn fie ge=

fdjloffen, leiber meift erft, tt>enn fie abgefdjloffen ift. Sllir wirb

je|t jene Stunbe nneber lebenbig, ba id) trüben auf bem SBege

nad) SBolfSgarten jum erften 2)£al hier berab fal). S)a lebt eine

2Jlenfdjenfeele unb al)nt nid)t, ba|3 fid) eine anbere ju ibr brängt,

unb bafj fie Seibe einanber ju einem Sd)id)a l c werben. 63 gibt

eine Vorbereitung, bie ben ©inen fäbig mad)t, einen 3Jlenfd)en,

beffeu Flamen er uidjt getannt, neu beffeu Safein er feine Sllbnung

bat, in fid) aufzunehmen, a{£ roare man (iin Sieben mit il)m

geiuefen. hierin liegt bie Grlöfung Don ber Urfünbe beg Ggoiy;

mu3; mir fagen: S)u bift ber JqiXUx SDeineS trüber*."

Sluerbacl). £anb&au3 am 9U)eiit. III. 4
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„(Sie fmb nicbt gottlob . . . nein, Sie bürfen ba» nicf/t Pen

fid) jagen. Sie finb nicbt gottlob," rief Sftanna.

3bre SBangen gtübten
, fie tbat bie gefalteten §änbe au-Seim

anbcr, fie ftredte bie eine $anb au§, aU trollte fie ftc (Sridj

reiben, aber untertnegs erfaßte fie bie glafrfje nnb fagte:

„9adit ttabr, id) bin eine fcblecbte SBirt^in?"

Sie fdjenfte ibm ein, er tvanf, unb rcäbrenb er tranf, rulite

fein 33lid auf 2)ianna. Sie imifjte, bafj er fie anfdjaute, fie fcblug

bie 2(ugen nieber.

„^cb muf; Sbnen nod) ein 53efenntniJ3 mad)en," fagte fie.

Sie bielt an, 2ltbem fdiöpfenb, bann fubr fie fort:

„2Öie Sie batton fpradien, 1>a$ Sie nun fo traurig finb,

Weit Sie nicbt» mebr für Üiolanb tbun tonnen, nmrbe mir auf»

9uue ftar, toeld) ein ©lud, fteld) einen ©tauben aud) id} oer=

loren babe."

Sie fcbloj? bie 2(ugen, fte atbmete tief, bann öffnete fie bie

Slugen trieber unb fagte:

„^d) hatte eiuft geglaubt, man fönnte für einen Stnbern beten,

für einen 2(btoefenben
, fernen, too unb ma» er aud) fei; id} batte

geglaubt, man tonne fidj für einen Stnbern opfern unb Stiles'

märe gefülmt, unb nun ... aa), nun glaube id) bat 11x07t mebr."

Grid) ermiberte nicbt», er icufste, roie febmer t>k? 93etenntni|3

fid) pou ben Sippen SJianna'* lo»rang; ibn überfebauerte e».

^efct hnifjte er, SDtanna liebte ibn, beim nur bem DJJanne, ben

fie liebt, tonnte fie bas anPcrtrauen.

&n Siener trat ein unb fagte Gricb, feine SDiutter erwarte

iini, er folle ju il?r tommen.

,,3d} begleite Sie," fagte ÜDianna aufftebenb. Sie ging, um
ttjren .£mt 5U t)o(en.

Zwölftes CCapitcl.

(Trieb ftanb im Speifcfaal, bie Seiler unb ©läfer unb Sd)üf=

fein tagten ttor feinen 3lugen. 2)?anna tum rafd) äurüd, ii)t

Slnttttj roar l)eiter nrie nod) nie, fie toax roieber ba§ junge 2ftäbd)en,

fie batte ben l)ellen £on unb bie frijebe Q3ett>egung ber ^ugenb,
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inbem fte eine letzte Verbeugung machte unb Gricb 311m SDtitgeb/en

einlub. SXitf beut %lux rourben fte aufgehalten, e§ roar eben ein

$afet angekommen.

„Wq, ba3 ©eibenfteib öon bcm ^errnbuter?" fagte üftanna.

„©et/en ©ie, §err Hauptmann, biefe £eute finb nicbt üon unferer

,Rird}e, aber bie 3ut>erläffigfeit fyaben fie nur üon ber #ird)e.

Ober finb ©ie aucb ein 5>eräd}ter ber §errnbuter?"

„2}eräd)ter ift bä§ Söort nid}t, ba§ Sie mir geben roollten.

9lber id} finbe ba§ Z\)\\\\ biefer Sefte roibcrfyrecbenb. 23eftänbig

verlünbett fie Ginfad}bett, ©ntfagung, 95erad)tung be§ 5(kunf§

unb ber 2öeltgenüffe unb treiben £>anbel mit ©eibenroaaren, mit

,f>at>anna Zigarren; fie »erlaffcn fid} auf bie ©ünbbafttgfeit ber

anbcrcn 2)knfd)en gerabe roie ber SBettelmönd}, ber fagt: ^d) roilt

nid}t arbeiten unb 93rob berbienen, aber natürlid} follen Slnbere

arbeiten, bamit id} betteln fann."

„bringen ©ie ba§ §ßa!et nur fort," fagte ÜOcanna 5U bem
Siener.

©tili ging fte mit Cmd? bation.

ttntertoegS fagte fie:

„SBtffen ©ie, bafs id) . . . einen SBibermillen . . . einen 2lbfd)eu

nor S^nen Ijcittc, als» id) Ijieber fam?"
„3a rool)l, ba§ roufjte id}."

„Unb roarum traten ©ie nad) jener erften belieben Grtoibe*

rung üon mir nid)t3 mein1

, um mid) 311 belebten?"

©rieb febroieg unb Sftanna fragte nod)mal§:

„Sf* eg S&nen benn fo gleichgültig, roie man fcon ^i)\\en

benft?"

„5Rein, aber id) roar ein Wiener ^b.re§ £aufe§ unb roar ftolj

genug ..."

„2lber ©tolj ift bod) eine Untttgenb?"

„©eroifj; roenn man 2lnfprüd)e mad)t, bie bie ©eltuug 2ln=

berer berabfetjen roollen."

,,©ie finb mir ju gefd)eibt," nedte üftanna.

„®a3 bore id} nidjt gern Don Sbnen , benn ba§ ift eine die-

ben§art. $ein 2Renfd} ift bem anbern ju gefebeibt, roenn jeber

ftd} fagt: id} babe uad} meiner SBeife aud} ctroaS. Gine foldje

Oiebengart füllten ©ie nid}t gebraueben. I^d) babe nie eine bol)le

$b,rafe »on 3l)nen gehört. 2Ba3 ©ie fagten, roar nid}t immer
logifd}e 2Bal)rbeit, aber 2öab,rb,eit für ©ie."
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„3$ banfe hinten," fagte Manna rafd) unb berührte mit ber

Singerfpifce feine ipanb; mie [Ufj beftnnenb, fe$te fte fdmell binju

:

„3$ tteijj nicht, ich . . . id) bin ton meiner Scbmcrmutb

befreit, unb mir ift, aU märe es fd)on ein 3al;r, feitbem id) fo

fd>rccrmütbig gemefen."

„2Ötr haben ba* ©lud," ermiberte Giid), „uns im beften

Senfen 311 terfteben, unb ba gibt e» fein 3eitmaJ3."

„2ld) ja," nahm Manna miebet auf, „mitten burd) alle Sd)mer=

mutl; ging mir beute immer ber ©ebanfe: eS fcmmt etwa«, mas
Sir greube macht. . . 3?$* ift e» gefommcn. Sie maren ber

J-reunb unb Sebrer SRolanbs, nehmen Sie mich bafür, feien Sie

mein greunb unb £ebrer."

Sie ftredte ihm bie §anb entgegen unb bie Skiben fab.en

einanber glüdfelig an.

„Ud), ba ftftt 3^rc Mutter," rief Manna plötzlich. «Kit

eiligen Stritten ging fie jur ^rofefforin unb t'üjjte fte heftig.

Sie ^profefferin fab. fie erftaunt au. 3ft btes baffelbe Mäb=
eben, bem fie geftern bie fieberifd} falten §änbe ermannt unb

Scbensmutb jugefproeben? Sie 3u9 enb ift c-oeb ein ettiges Uiäthfet.

Unb fo mar's. 6» mar etmas ton Sinbfdjaft in Manna
unterbrochen, ba3 lebte nun auf unb blühte mitten unter Jammer
unb (rlenb, unter ©efabr unb Äantpf.

Manna hielt ftd) geraume 3 eit mit ber £>anb bie Sfugen 3U,

unb aß fie fie mieber auffd)tug, fagte fte:

„Mir ift, als febe id) bas Sttteä beut 311m erften Male; ber

SRbein, bie 23crge, bie öaufer, bie Menfd)en."

Gine Sdjaar junger Sdjmalben flog burd} bie £uft, mie jaud)=

jeub im freien Sletber, unb Manna rief:

„Sie Scbmalben fd?mtrrcn! 2ldj! 2öcr auet) fliegen fönnte!

I^d) bin eigentlich, fo traurig, fo fehmer, unb baneben fingt etmas

in mir, ift luftig unb fingt immer fort: Su bift luftig, mehre

Sid} nicht bagegen. Steh, es ift cntfelilicf? fünbhaft, mie ich bin."

„•ftein, ßinb, Sie finb nur noch ein Äinb, unb bas hat,

mie man fagt, Sachen unb Steinen in Ginem Sad. Mir ift tiel

leid)tcr ju Mutl)e, feitbem ber Soctor ba mar. Man fann fid)

baran gemöbnen, 2(Ue§ fdimarj 3U fehen, ba ift es gut, menn

Giner fommt unb fagt: Sie 2L>elt ift nid)t fo fehlest unb nicht fo

gut, mie mir uns einreben, unb bie Singe gehen im ©uten unb

im Söfen nid;t ihren logifchen ©ang."
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2)ie $rofefforin fprad) ÜKanna nod) Serubigung ju, aber tiefe

fcfyien nid)t gehört $u fjaben, was tie Sßrofejforin fagte; mit

nedifcbem Ston rief fie:

„$n tiefer Stunbe fmt wir alfo geatelt? 3$ fpüre gar

nid)ts bat>on an mir, fo tttotä fotlte man bod) aucb fpüren."

GS war ein ungetuofmltd) fetter Xon in 2(llem, was fie fagte,

unt fie fubr fort:

„Sagen Sie mir, wie war e§ 3^nen an beut % a<i e > ^ Sie

tcn Sttei ablegten?"

„33on Seit feine Spur, eS fdjmcrjte micb nur, bafj meine

$reunbtnnen mir immer betbeucrten, fie Perblieben mir tiefelben,

tenn in tiefer SBefljetterung lag ja baS ÜBefentttnifj , tafj eS anberi

geworten; unt ta wieberbolten fie mir immer, wie tieb fie mid)

gcbabt, als ob id) gar nid)t metjr lebte. $n ter %i)at roar id)

für üftand^e gcftorben, tenn für fie ift ein 2ftenfd)euttnb , baS

ten 2lbel üerliert, wie inS Sdiattcnreid) tterfunfen."

„0 toii beglüdt unt gefegnet waren Sie," rief ÜRanna, „all

ten £anb üon fid) ju werfen unt frei unt ftarf 2l(kS ju finten

in tem ÜDlanne $t)ux Siebe allein,

"

S)ie Sßrofcfforin erbitterte. 3ft baS biefelbe üftanna, bie dornte

werben Wollte?

Sie fprad) t>on ter Seelenlraft, tie eS crf}eifd}e, im fingen

mit ten SBcbürfniffen beS SebenS fid) tie ©cbanfenwelt ju er*

halten. SDtanna flaute fie aber bei altem tem mit ftrafjlenbcn

Singen an.

@rid) bitte bie Butter uub ÜDlauna allein getaffen; er ftanb

an einem ^Hofenftraudj unb fab, wie tie 93tatter ter Diofe ab=

fielen, fo leife, fo ftill wie üon ©eiftcrbanb gepflüdt. Qx ftarrte

auf bie SBlätter am SBoben: Volant, SDtanna, tie SDhttter, tie

entfetdid)e SBergangenbcit SonnenfampS — SllleS wirrte fid) ilmt

turd)einanter, er glaubte, er fel)c tie üffielt nid)t mebr, wie fie

ift, Sßenn er nur ^emant Ijätte , ter ibn anruft! @r füllte, wie

feine Söangen glühen, wie eS if;n burcbfdjauerte.

S)u liebft unb wirft geliebt ton tiefem Süiäbdjen, ton ber

£od)ter . . . 2öaS ift Sodjter? Scbe§ ift für fid) allein ba.

$m (Srtgefdbofj war tie Sibtiotbef feines SSaterS, tie $enfter

ftanten offen, er ging binein.

GS lag ibm im Sinn, als muffe unter ten b/interlaffencn

§antfd;riftcn teS 33ater» etwas fein, taS ibm beute £roft unt
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SDtatma neuen $att gebe; rieüeicbt fann bei ©cift be3 SSatcr» in

biefe jubelfcüe unb trauerbolle SBirrntfe bineinfpredjen. @r fiteste

unter ben papieren, allerlei fam ihm in bie §anb, ted) toat eS

nicht, toaS er trollte. Cr löfte ein (Eonoolut ron heften, ba3

bie Ueberfcbrift trug: „cibrllinifcbe 33ücber," unb faJ5te ein Statt.

„Skß ift'*!" rief er.

Sr jtanb mit betn dürfen gegen ba3 offene ffenflec gelehnt

;

er borte, rote bie 9Rutter 2Ranna ermahnte, ja reebt feft unb
treu an ibrer religiöfcn Ueberjeuguug 511 balten; feien t>a aueb

formen unb Raffungen, bie fie felbft nicht als bie ihrigen er=

fenne, fo fei boeb aueb bierin bie SBabrung be* heiligen ©eifte-5,

bie un» allein bie Kraft gibt, Seib ju tragen unb g-reube ju

empfangen.

„^lütter!" rief (Trieb, ftcb, p(c§licb umroenbenb. „2Rutter, ich,

bringe etroa-5 , ma* Seine ©ebanfen fcrtfciu."

Gr ging binau», er jeigte bie öanbfcbrift feine§ 23ater3 unb
fagte, baJ3 er fic ttorlefen roolle.

„Sieb ja," rief äRanna, wbaS ift echt, bas ift gut ren %b\un,

baB Sie un§ ^hreu Sater Herber bringen."

„Sa* SPtatt bat einen feltfamcn Xitel," fagte Gricb,; „e»

lautet: Scn brei Singen, bie ich, nicht ganj fagen fann unb riek

leicht !Rieinanb ganj fagen fann."

„Sitte, lefeu Sie," ermahnte Sftanna.

Gricb fo§:

„3roei Singe beharren, bertueil be§ SJlenfcben «frerj trofcig

unb Pe^agt, übermütbig unb feige bin unb her febmanft; fte fmb:
bie ÜRatur unb bie in un£ lebenben ^beafe. Sie Kirche mar au&
eine Surg tc^ ^beato, e 'ne Hebere unb fefte; fte ift eS für mich

unb riete meinet ©leiten nicht mehr.

Su fagft, bie Statur hilft vmä ja nicht?. SEBaä hilft fte mir,

roenn ber ©ebanfe ber Halbheit , bc-c- inu-berben^, ber (Schill-

über mich femmt, mich gefangen nimmt? Sie üftatur fpricht nicht,

fie läßt ftcb nur r»erfteben, beuten; fte tönt ba-3 Gcbo jurücf,

ba» mir in fte hineinrufeu. Sie Kirche bagegen fpricht ju im£
in perfönücfyem 2eib, fte nimmt un§ auf ins Stilgemeine.

3cb fagc: Sin Sritte» ift, baä 9?atur unb %bcal pereint bar;

[teilt unb uns aufnimmt.

Sffiit nennen e» bie Äunft, bie bifbenbe, bie £ebenefun[t, bie

fttttiche, bie feböne Sfyat. ^n meinen Setract/t gehört alle SBiffeiu
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fd)aft jur fünft. 2Bal ein 2ftenfd)eugcift rein aul fid) gebifbet

unb bargeftettt, all ^eugnifj feines Sein!, Sdjauenl unb ÜBoHenS,

bal erfdjetnt in ber fünft all fid)tbarel ©cbilbc, fdjaut unl an,

in 2Rarmor unb färben , tönt uni ju in SSort unb ffang , lafrt

un§ abnen unb ernennen , bafc unfer gebrochene! , balb jum %u&
brud fommenbel Safein $ülle unb SSoKenbung r)at.

Sie fünft fyitft bem Seibe nid)t, fie fyeUt nid)t gerabeju, aber

fte bringt öor 2lugen, fie tönt in! OCjr : 9fterf auf! 61 gibt ein

£eben, rein unb üollenbet, ba§ roir in unl tragen.

Sie fünft ift ein ©ebilbe ber fraft, ber $reube, bei 2Bob(-

gefül)ll, bei £ebenlmutl)e?
; fie reicht nid)t bie £>anb, fie mad)t

nur, baji roir un! fatnmeln in ber drlenntnift, in ber 2lu;

fd)auung, in ber Surd)bringung eine! in fid) beruljenben Safetnl

aufjcr unl, bal roir begreifen."

Grtd) unterbrad) fid) unb fagte:

„§ter freb/t ad Stnmerfung: ^d) fannte eine $rau, bie toSUSf*

renb ber Strauerjcit feine SJhifif madjte unb feine fjören rooftte;

ba geigte fid), roal it)r bie fünft ift."

Gl trat eine Sßaufe ein.

Grid) fut)r fort gu lefen:

„^m fdjroerften Sdjmerj meine? Sebenl babe id) SCroft, 9?ttbe,

freie! 2tufatf)men gefunben, all id) unter bcn antuen ©cbitben

untrer roanbelte; Slnbere mögen 2Iebnlid)e! in ber 9Jcufif finben,

mir gab e! fid) im 2Jnfd)auen ber antuen ©cftalten. üftidjt ber

©ebanfe an bie grofje 5Mt, bie f)icr ju Grj unb Stein geroorben,

nid)t bie Erinnerung an ben ©eift, ber baraul fpridjt, fafste mid)

an; ein 2ftiberel roar e§. Sieb, f)er, ba ift eine jur Diube ge=

tommene Seligfeit, bie nid)t§ mit Sir gemein bat unb bod) bei

Sir ift. Gin §aud) ber llnenblidjfeit r)auct)te mid) an
, gof, fanfte

Smutje in mein aufgcroiUjtte! $erj, fättigte meinen 93(id, bcfdmu'd);

tigte mein Gmpfinben. ^m 2lnl)ören ber ÜDhtftf tonnte id) nod)

immer mein eigen Seben unb Senfen fortträumen , l)icr nidjt mer)r.

Sßenn id) e! nur ju fagen t»ermöd)te, rool)in mid) bal 2f(fc!

führte, roie id) roanbelte in ber ItnenblicbJcit unb, binaulgetrcten

in ba! £eben!geroiU)l, immer t»on feften, ruhigen ©öttergcftalten

begleitet roar; mir roar — "

©riet) brad) p(öljilid) ab. 9Jcanna bat, baJ3 er rocitcr lefe; Grid)

erroiberte, e! fei nur ein 93rud)ftüd.

„Gl ift fein 93rud)ftüd, e! ift ganj unb ttoll. Sa fönnte fein
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2Kenfd& mciter fbreebcn, meiter treiben," rief STcanna, „ba ift

nur noeb ein in ftcb fctbft Scrftnfen. 3$ babe eine Sitte . . .

fd&enfen Sie mir ba§ Statt."

Gricb fab auf bie ÜRutter unb biefe erttärtc, bäfj fte noeb nie

einen f$febetfrric&, ib)re§ 2Jcannc§ in frembe £>anb gegeben.

„2lber Sie, mein Ätttb," fagte fte, „(Sie fetten e§ baben.

Gricb mirb für un§ e§ abfebreibeu, bamit nicbr§ febtt."

©ie gab SRauna bie £>anbfcbrift unb biefe brüdte fie an ibre

auf unb nieber maltenbe Srtift.

^eber Sfutatrobfen mar au§ ibrem ©eftebte tterfebmunben ; fte

bat bie Srofeffortn, bafs fte in'baS £au3 geben bürfte, fie möchte

gern allein fein, fte fei fo mübe.
Sie ÜWutter geleitete fte. Sftanna tegte ftcb auf ba§ Sopba;

bie Sorbänge rourben berabgelaffen , fte biett bie Scbrift in ber

-Öanb unb Ia3 mieberbott; batb aber febtof; fte bie Singen unb
baebte in ftcb hinein

, batb madjenb, ^atb trättmenb, unb feblicf

enblicb ein.

S)ie 9Jhttter unb Gricb fafsen beifammen unb Gricb gelobte

ftcb, baf; e§ fein GrfteS fein fctle, je^t, ba feine näcbfte ?ßfticl?t

ibn binbet, taä Unfertige unb ^albe, ba§ ber Sater binterlaffen,

in bie Oeffentlicbfeit 31t geben; c§ mürbe beer) biete Seelen finben,

bie ba§ ÜDiangetbafte au§ ftcb ergänzen.

9hm fübtte er ftcb frifcb unb frei; jetit mar etma§ ba, ma§
er ^u tbun bitte, eine fromme $inbe§tbat unb eine Dftanncstbat

jugleicb; benn er tonnte au3 eigenem SBiffen unb au3 münb=
lieben ÜÖtttrbeilungen bei Sater» Siele? Iiinjufügen.

Gr febrte nacb ber Sibtiotbet jutfief; er fa£ in Scbriften t>er;

tieft, ba trat DJcanna ein.

„Sie bier?" fagte fte. ,,^d) mottte mir nur all bie Sücber

öon'Shtfjen anfeben, auf benen ber Sticf !3$re§ Sater§ gerubt.

$cb mitb nun beimtebren, aber beute ijdbe. id? biet, unenblicb biet

betommen."

„3)arf icb Sie begleiten?"

SRanna niette.
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$rfi?f!)ntre (Capitcl.

Sögernben Schritte» gingen bie SBeibcn neben einanber burcb,

bie SBicfe nacb ber 2?ü(a.

„Sie ftnb ein gtüdlicber üHcann, fo bie ©ebanfen 3f)re3 SSatetS

ju baben," fagte ÜDtanna ernft.

Gricb, fonnte nicbt antworten , ibm freute bas ©efühf bie 23ruft

:

lt»ie rotrb ba§ arme reicbe Äiub ^inammenbrecben, toenn fie erfäbrt

fcn ibrem SSater. Gr ahnte nicbt, bafj bie ©orte üDcanna's" eben

aus biefem Schmers hervorgingen.

„^eb fann bie ©ebanfen meines SSaters nicbt erben," fagte

er enblia). „S^es" &inb mii^ Stiles roieber au§> ftcp felbft erleben."

2öeiter gingen fte, nnb el rrar ibnen bocb, als müßten fie

bei jebem Schritt irtne halten unb einanber erfaffcn.

„SRiin ift Stetanb unb ber SSater bereite auf bem SRüdroege,"

fagte 9ftanna.

„Unb §err von branden," rocllte Gricb btnjufejjen , aber er

bjielt ficb 3urüdt.

ÜDcanna mochte fühlen, baß er ihr 2>erfcbit>eigen von branden»
tarnen merfte, unb fte fragte:

„Saren Sie ebebem nicbt ein naber $reunb bes SBaron reu

branden?"
„Sir roaren Äameraben, 5rcunbe nie."

2Bieber roaren bie Seiben ftiü; es tag fo fiel ttnau?ge=

fprocbenes in ibnen, roa3 ficb, jegt benubrängte, baf; fte nicbt 31t

lriffen fcbienen, t>on roas fte jucrft reben feilten.

Sie Slbenbgtode läutete. üDcanna febaute auf Grid), er 30g
ben £iut nicbt ab. Sie gitterte; Stiles ftanb ßroifcfien ibnen, aueb

bie ßirebe trennte fte.

2Ranna trug verborgen unter ibrem ©etoanbe eine bünne

hänfene Sdmur um bie §üfte gebunben ; eine SJlonne b;atte ihr

tiefen verborgenen 23uf;gürtel gegeben, tamit fte immer eingeben!

bleibe, baß fte gelobt babe, offen ben bänfenen Strtd ju tragen,

^efet roar e3 ibr, ahf ob bie bünne Schnur fefter angezogen roürbe,

unb bann roieber, at§ ob fte ftcb, löfe. SJctt ber tinfen ßanb hielt

fte ficb an einen 93aum am Sege unb atbmete febroer.

„2Bas ift Sbnen?" fragte Gricb.

„Sieb; . . . §a) banfe Sbnen, baß Sie bei uns bleiben. Sehen
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Sie, bort eben . . . über bem £burm ber 93urg fliegt ein jjatfens

!paar ... 2(d}, roer aud} fo fdjroeben tonnte &odj oben, unb Wk§>,

roal brunten, ift üergeffen unb oerfunfen. 2tcb , roa§ roar mir

ba§ £eben? SftidjtS als" ein arbeiten an unferem Sterbefletbe.

IJcb roollte über ber SBelt (eben, rooüte büjjen, t>om Fimmel fyexab

beten ... für einen 2(nbern! ^d} fann e§ triebt mebr . . . id}

fann e» nid}t."

Sie fufyr ftd} mit ber ßanb über bie Stirn; fte fprad}, fte

roufste niebt loa». Sie ging roeiter unb roollte bod} immer fteljjen

bleiben.

Giue ÜIRabberin, bie auf ber 2öiefe ba3 brüte ©ra» abmäbte,

rief SJtanna an unb fagte, ibre Scbroefter fei roieber gefunb unb

reerbe fd^on morgen Reifen, ba§ Seit einbringen.

„%<$ roünfcbte, icb Wäre bie 2ftäbberin," fagte Hftanna.

„Gntfcbulbigen Sie," entgegnete Gricb, „roenn id} mein Stau=

nen nid<t surücfb,alten fann, bajj aud} Sie einen foleben üßunfcb,

auebrüden."

,,2lud} id}? SDarum benn id} nid}t?"

„Sie fmb fo ftar benfenb, bajj id} eine folebe Lebensart, bie

man taufenbfaltig fjört, con 3^ne" ™d?t begreife. SBas i)ti$t

benn iaz: icb roollte, id} toare eine 2Inbcre? Segelten Sie ba3

Söeroujjtfein, roa» Sie geroefen, fo roaren Sie nid)t eine älnbere.

Sold} eine Dtebcroeife ift nid}t nur roiberoernünftig
,

fonbern üon

meinem Stanbpunfte aus" aud} unreligiöa."

9Jtanna blieb ftefjen unb Grid} fulir fort:

„2öir ftnb, roaä roir fmb, nid}t burd} un<8, fonbern burd}

eine eroige Crbnung, bie roir ©ott nennen bürfen; roir muffen

in bem, roas" roir finb, uns ju finben unb glüdtid} 31t mad}en

fud}en, ob arm, ob reid}, ob fd}ön, ob bafelid}."

,,^d} roerbe nie mebr folcb einen unflareu ©ebanfen fyegen

unb ausfpredjen," entgegnete DiJianna unb reid^te Gricb bie £>anb.

Sie gitterte.

Seife, taum binbaudjenb, fprad} fte baoon, roetd} ein ©lud
e§ fein muffe, nid1 ! nur ben 9teid}tbum, fonbern aua) allen £anb
be§ Gebens üon ftd} 3U roerfen, in Arbeit, in griebe mit ftd} unb

ben Seinigen unb ber SBelt bie Sebenstage 3U erfüllen.

Grid} burd}fcbauerte es; burfte aud} er ib/r fagen, baf; er in

ftd} entfd}ieben roar, nie einen Dleid}ti)um fein ju nennen unb

nun gar einen foleben?
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Gr fanb lein ©ort.

Gine Söeile gingen fte ftumm rnetter ; bunlet mar e§ in ben

fcbattigen ©ängen, nur ba unb bort fielen gelbe Siebter burdj

ba3 ©ejweige unb lagen mie g-lammcben auf ben fdjmarjen §aaren

2Jtanna'3; 23eibe fpracfyen fein üffiort.

Jief aufatbmenb blieb SDtanna fter)ert. SBollte fte ntebt ge=

meinfcbaftlidj mit Grid} bei ber Scilla anfommen? Sie mar bod}

fo oft mit ilmt gegangen; e§ mar fein 2lrg babei, mit ifym aücin

5U fein.

„%ä) fage $l}nen bicr Sebemob. l ," begann fte leife. „SasS

mar beut ein Jag. SBar'ä nur Gin Jag?"
„Unb mie bie Sonne f;ier untergeht/' fiel Grid} ein, „unb

immer mieberfebrt unb treu bleibt in guten unb in böfen Jagen,

io fyaben Sie in mir einen treuen g-reunb, beffen 2luge über

Seiten mad}t, fo lange bie§ 2luge offen ftebt."

„3cb metfc!" riefSRamta. „O ©ctt, id} mei£!"

Sie gitterte am ganjen fietbe.

,,$d} bitte, üerlaffen Sie mid} jetst," feilte fte fjinju.

Grid} lehrte um, aber a\§ er jurüdfdjaute, fat) er, mie SDlatma

unter einer grofjen Janne auf ben ßitieen lag; ifyc 2tntli£ war
üon ber untergefyenben Sonne überftratjlt, fte ftredte bie gefal--

teten ßänbe junt £immel empor; bann richtete fte fid} auf.

Gr eilte ju ihr, fte ju ilmt; t§ mar ein».

„2Ranna! SDtanna!" rief er.

„Grid}! Grid}!" antwortete fte.

Sie lagen einanber in ben 2lrmen.

,,3d) liebe ©id;," flüfterte er.

„S)u! ®u!" rief fie. „ßimmel unb Grbe, 2tlle§!"

Sie bietten fid} feft umfd}lungcn unb hielten bie Sippen in

einem fuffe gefeffelt, al§ follte emig nur nod} ein einziger 2ltbem

in ibnen fein.

„S)u bift mein! mein! meine Hoffnung, meine 28clt! Sieb,,

Grid}, tterlaf? mid} nie mebr — nie mehr!"

,,3d} ®id} tterlaffen? 2)icb, meine 2ftanna?"

„üftetn, 3)u fannft e§ nid}t. 2>er Fimmel mirb'» treiben,

nein, fegnen. ^d} fonnte nid}t anber<§, S)u nid}t, id} nid}t. Grid},

fieb, 2llle§ brennt, bie Säume brennen, ba§ ©ra§ brennt, ber

9?f}ein brennt, bie 93erge, ber §immel — 2ÜIey in flammen!
2ld}, Grid}, unb menn bie ganje Grbe in flammen aufgebt, id}
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balte Sieb in meinen Sinnen unb ftcrbe gern in Seinen Strmen.

Stimm micb, icb fann nid)t mebr attber§."

„2a% Sieb anfd?auen. 60 bift Sn?" crtoiberte Grid). „Su
toetfd nicbt, tote tdt> gerungen babe um Sieb. ^ftun b,ab' id) Sieb,

nun bift Su mein! 0, fag e§ nod) einmal."

Stammelnb, ftcb unterbreebenb unb toieber fortfegenb, erzählte

@inc§ bem Slnbern, toie ijsebeg mit ftcb gerungen, mit Sillem,

toaS bie SBelt bat; attfä SReue ernannte ein ^ebeS biß 25>abrbaf:

tigfeit unb Sauterfeit in ber Seele be» Slnbern, unb toie DJcanna

ftcb ebebem berb ttor ßrid) »erfcbleffen , fo quoll unb überftrömte

nun bie ganje §ü(le ibre§ öerjen§.

6ie [tauben unb bielten einanber an ben §änben unb flauten

ftcb, an unb ßrid) jagte:

„0 2Ranna, mein einziger 5Bunfd) ift jefct, Su mödjteft ba§

©lud baben, Seinen 33(id ju feben."

„Unb Su ben Seinen. 2tcb, %&n, ber Sieb, ftebj, Sieb

erfennt, mujj Sidi lieben. 2Ba§ bleibt benn mir, bie id) Sieb

febe unb erlernte, toie Sieb bod) Stiemanb fierjt" unb erfennt,

aufjer mir?"

Sie fügten einanber unb bielten bie Slugen gefebtoffen, unb

über ibnen rattfebten bie 95äume im leifcn 2lbcnbbaueb.

Stuf ber 33anf, auf ber (Md) bantal» neben 23elta gefeffen,

fafe er jefct mit DJcanna unb ein gittern burcbfubr ibn im ©e=

bauten an bamal? ; er tterfebeuebte bie Erinnerung. 2Rit beut

Scbarfblid ber Siebe batte Dftanna bie »orüberlmfcbenbe ©emütb§-
betoegung in (Erid) entbeett unb fte fragte tbn:

„Öaft Su aud) fo febtoer ringen muffen unb fampfen, bis

Su Sir e» eingeftanben unb befannt fyaft unb enblid) gefaxt: e»

muf5 fein?"

„2lcb, lafe un» febtoeigen! Sorgen unb 2Jcüt>en unb ßämfcfen

unb fingen toirb fdton tommen. ^e£t ift öocbjeit, ^ocbjeit ttnferer

Seelen; nicbt» Slnbere» foll brein tönen, nicbt» 2lnbere» treiti

beulen. Selig, glücffelig finb toir. %<$) toeijj, Su bift mein, tote

icb Sein. G» fann nicbt anbers" fein."

Unb fte umarmten fieb.

Unb toie fte nun rief: „0! tonnte id) Sieb auf ben 2lrm

nebmen toie auf glüget, unb Sieb fjinauetragen über alle 33erge.

0, Grtdi!" ba mertte er, bajj in it?r eine 9caturmad)t toar, toie fte

bie Scditer Sonnenfamp» f^aben mufcte, toilb, unbänbig, mäcbtig.
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SBer bol befd»ciberte, fitüe, fanfte, bemüttüge £inb nocb beute

am SDtorgen gefehen , hatte nicht ahnen fönnen , baß es am Slbenb

fo leiocnfdiaftlia? »erben tonnte. Gricb, fetbft fühlte [ich, rote t»cn

ftarferet Mraft gefaßt.

„Steh ja," rief fie , als lefe fie in feiner Seele, „nicht wahr,

ich bin ein febredlid) »itbes Äiinb? Su glaubft gar nicht, »ie

mitb ich. bin. Slber bas tommt nie mefyr, gc»iß nidjt, »erlajj

2 ich, barauf."

Sie faß neben ihm, fie fmiebeite ihm bießanb, unb es" »ar

ein tief bemutbüoucr 33lid, mit bem fie ihn nun aufah unb fagte:

„Su »eißt fo mel, bift bes SLUffens fo »oll, unb ich, . .
."

£äcbelut> errciberte Glich,:

„OJJein ganjes SBiften, mein hefte» Sßiffen ift, ta\} ich, »ciß,

ich, liebe Sich, ; was ich fonft noch weiß, bas tann ein Stnberet

auch, Ruften, bies Gine aber nur ich allein."

„Unb ich null recht Diel bei Sir lernen," fagte SJianna unb

ftreichelte unb tüjjte ihm bie £jänbe. ,,2{d), fprich, nur immer:

fort, fprtd) »a» Su »illft; mir ift es ÜDiufif, »enn ich, Sich bore.

Unb »eißt Su, bafi ich Sich auch, febon h,abe fingen hören?

,3»eima(. (Einmal in großer Sßerfammlung unb ein anbermal

biet auf bem Othein."

„Unb ir-eifjt Su," entgegnete er, „»ie ich. Sich, in ber 2-lbenb:

bämmerung im iUofter iah?"

,,^a. So b,aft Su mich, angefefyen." Sie serfudite feinen

33lxcf nachzuahmen. „Unb tamats, als »ir »011 bem ©efangiefte

tarnen, »aren ein Sutjenb ^enfionäriunen in Sieb »erliebt; aber

ich tabe mich, üor Sir gefürchtet unb noch, |e$i tann ich, es nicht

begreifen. Sich, »as »erben fie im itlofter fagen? Sie »erben

mich, für eine §euch,lerin halten »egen Seiner unb — Sich, , Gricb

. . . Unb nüe »irb fieb, SHolanb freuen!"

„Stber Seine eitern?"

„$a, meine Gltern!" fagte fie. „2Jieine Gltern!"

^hre Stimme öerfanf; ihr SXntlifc »urbe plötzlich, btafj unb

»ie frierenb fdjmtegte fie fid? an Gricb. Gr bjelt feine ßanb auf

ihrem Raupte, er fpiette mit ihren Soden unb fie hielt feine

anbete £>anb an ii;re tippen gebrüdt. Gs »ar mdjt nötbig, baß

fie SBorte fpradjen, fie tonnten es aueb nidU, beim Gincs »olite

bem Stoiber» fagen: SSeifit Su auch, fchon?

„SBarum bift Su plo^lich erjtttert?" fragte Söianna.
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„21$, id) toünfcbe, £u tüäreft nidjt reid)."

„2)a§ tr>ünfd)te id) aud)," jagte fie, bie Slugcn fd/liefjenb,

tüte einfd)(afenb. „Safe un§ aber füll fein . . . Sftur eine balbe

Minute lang laf] mid) ba fd)(afen. 21$ , 2)ein §erj pod)t fo fd)ön."

Sie f)ielt ben 5Topf an fein «öerj gebrüdt; nad) einigen Se-

cttnben richtete fie fid) auf unb fagte:

„3e^t tft ein ^afyrfyunbert borüber, ein glüdfelige§ 3 af>rfnm j

bert. 3e|t bin id) triebet ftarf unb frifd) unb ftad) unb je^t

toergif, 2tlle§, toa3 id) getban unb gefagt, nur ba5 Gine nid)t, bafj

id) 2>ein bin unb 2)id) liebe, fo lange id) atlmte, unb 2)u mein."

„S)u iuotlteft -Könne tnerben unb id) . . . id) toollte aud) ber

SBelt entfagen."

„93ift 33u benn nid}t ^roteftant?"

„So meinte id) e§> nid)t, meine ÜUtanna. $d) toollte bem,

rca§ man bie SBelt nennt, entfagen unb ganj bem reinen ©e;

banfen leben."

„Unb fannft ®u ba§ nidjt, tnenn id) Sein?"
„Kein. £od) tt>a§ foll ba§ jefct? 3$ bin ni$t mebr allein,

id) bin id) unb 2)u."

„Unb id) bin SHt unb id)," rcieberbolte ÜPtanna . . . „3e|t

mu| id) ju meiner Mutter," fagte fie, fid) erl)ebenb; „noch, foll

Sftiemanb üon vm§ tniffen, nid)t 2)cine Mutter, nid)t meine Mutter,

•Jttemanb."

„Sehe id) £id) nod) beut 2lbenb im ©arten?"

„9tein, e3 ift beffer morgen; id) fann nid)t, id) muf3 mid) erft

faffen. 2(d), id) »erfage c§ ja mir felbft. borgen in ber grübe."

Sie fnüpfte ein blaufeibene§ £ud), ba§ fie um ben §al» trug,

Io§ unb legte c3 ibm um ben ^»a(§. Sie füfjte ibn unb ging

baoon. Sie flaute nid)t mebr um.»

Eitrjtjjntcs QEapitfl.

dlodj lange faft Grtd) auf ber SBanf; bie 5Rad)t brad) berein,

er fal) £id)t im «'paufe feiner Mutter, er toufjte, rcie fie jefct ba

fiijt unb bie £ante bei ibr, ja er glaubte fogar ^arfentöne in

ber £uft ju boren, unb bod), fo toeit brangen bie £öne nidjt.
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Slber in iljm Hang unb fang es unb ba^mifc^eTt fcbnnrrte bie $rage:

2Bie nürb es üDianna tragen, tt-enn fie ba§ @ntfe^fidr)e erfährt?

unb barfft Su Xtjcil haben an fo erworbenem Ghit? 23ie nnrb

6onnenfamp rafen? 2öa§ rotrb branden beginnen? Sie Sßelt

iuirb fagen, e§ roar fein angelegt; bettneil 23ater unb Söräutigam

abroefenb, bat er mit ^ü(fe feiner üöiutter bie £od)ter bes Kaufes"

geraubt. Safj bie 2öelt berantomnten ! Sie Siebe befiegt 2(lle§

!

(fr fab, £id)t im Siwwer 9)ianna'§, er t)örte bas 5"en fter

fdiliefsen, er fab, lange hinauf; bann ging er nad) bem §of unb

befahl bem SRettfncctjt , ibm ein 5ßferb ju fatteln.

2)a§ $ferb rourbe üorgefübrt, e§ fab, Gricb mit großen äugen

an, blies bie Lüftern auf, ttneberte unb luarf bie ÜMbne jurüd
Gr flieg auf unb ritt in roübem Srabe baöon, bie Strafe

bat)in. Gr füllte fid) fo fid)er auf bem 5ßferbe, ba3 fid) feines"

froren Deiters ju freuen fd)ien. Gr fühlte fid) fo frei, al§ toare

alle ßörperlaft Don it)m genommen unb er tonnte in bie roeite

Sßelt hineinfliegen.

Gr ritt ben SBerg binan junt Sorf, toß ber .ßrifdjer rooh.nte.

2üle§, iua§ er auf biefem SSBege erlebt unb gebadjt, brängte fid)

in einen älugenblid jufammen.

Gr ritt ins Sorf.

Öier roar 2Ules flill; am §aufe be§ &rifd)er§ b,ielt er an,

er hutjjte nid)t roarum. ^n bie ftille ÜRad)t hinein fang bie

Sd}roarjamfel : ^reut Gud) be§ £eben§. Sßeiter fam fie nie in

ber -Dcelobte, unb biefe Sftelobie, fo altüäterifd) unb fo gut, be-

gleitete nun Grid) unb tönte mitten au§ bem §uffd;lag feineg

rafchen $ferbe§.

Still ritt er bergab, er fab bereits bie 93it(a unb bas ©la$=

bad) ber Sretbbäufer , aber nodimahS tuenbete er bas üßferb. Gr

mufe es einem 9Jlenfd}cn fagen, einem Ginjigen. Gr ritt nad)

bem §aufe bes 9ftajors\ 2ßie ein Sßerirrter, ber ein £id)t in

ber §crne fiefyt, freute er fid) im -Öerjen, ba er in bem fleinen

£aufe Siebt blinlen fab. Ser 3Jtajor, ber ben §uffd)lag be§

$ferbe3 gebort batte, rief 311m genfter binau§:

„•Öerr 23aron tton Sidjtenburg, finb Sie fchon ba?"
„5h"s> je£t beif;e id) nod) Grid) Sournat)," erroioerte Gricb.

Gr ftieg ab, baub bas Sßferto an ben (^artenjaun unb ging

ju ben Seiben hinauf, bie ihn belieb nülltommcn biefjen.

„2ßas ift? Gs ift bod; 2llles toobl?" fragte ber DJcajor.
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Grtd) beruhigte ihn unb ber IDtajor fagte:

„Sehen Sie bod), gräulein 2)ülcb... fe$en Sie nur obne Scbeu

3ftre ©rille auf . . . fet;en Sie bod), unfer £err Gricb ftcbt galt]

anberä au». Sie haben ein gieber, Sie baben fo rotbe kippen."

Gricb tonnte nidjt jagen, ta|3 feine Sippen noa) oon ben puffen

brannten.

Zier ÜDfajor gingjtad) einem Sd)ranf, mifobte ein ^uloer in

ein l)albe* ©las ©affer, febrte ju ©rieb juvüd, befühlte ibm bie

Stirn unb fagte:

„Sie bürfen jegt febon trinfen."

2ann fdmttete er ein gtveiteS ^uloer fcinein, baß e» auf=

braufte , unb Stieb, mußte , beöor er ein Sßort lueiter fprad) , iia*

jifcbenbe ©etranf ju fid? nehmen. £er DJtajor lehrte febr be=

bdehtig, bajs tä nichts auf ber SSelt gebe, roas gegen alle 2(uf=

regung beffer nurfe, aU ein 33rauferuloer.

oraulein DJUld), bie roobt mertte, baß Gricb ettüa» mitju;

tbeiien hatte , roeüte fidi entfernen, aber tiefer rief:

„Sie follen es aud? boren, Sie unb mein g-reunb biet. 3U

^t)re treuen §erjen gebe idj e». ^cb bin »erlobt."

„SJtii ÜDtanna," fagte Fräulein IDiildj.

Crricb fab ftarr brein unb ber SDiajor rief:

„©otttob, bajj fre in unferen Seiten lebt! %n »ergangenen,

finftern 3eiten blatte mau fie als $eye »erbrannt; fie toeiß Mes
unb fubt in tie gerne, es glaubt'» fein lUienfd). 2ßie mir ba

beifammen fitjen, bat fie gefagt: £>eut Stbenb b flben fidj <i"iicb

unb ÜJianna ihre Siebe betonni Unb irie id; ladje, fagt fie:

Saaten Sie niebt, icb bole eine §-(afcbe 2Öein. Sel;en Sie, ka-

merab, ba jtebt fie, unb bann fagte fte: £eut Stbenb temmen fie

mit einanter. 9hm, ganj prophezeien tonn fie toeb nicht ; benu

Sie finb allein gefommen, Äamerab. £cmm ber, laß £ia) tüffen,

Sbrubcrberj!"

Gr fußte ibn unb fui;r fort:

„Zu \)<x)t feinen Sater mehr, icr) . . . icr) führe Sieb gum
Traualtar, ©tb mir bie «öanb. llnb ba fagen fie, es gefdiähen

feine SBunber! ^eben 2ag gefebebeu Sßunber, gerabe fo gut nie

in uralten 3^ten, mir »erfteben fie nur beuligen £ages ju er=

Karen; in alten Seiten hat man baä nid}t »erftanben."

graulein SJltlcb r,atte bie gTafdje entlorft unb bie ©täfer ein-

gefebenft.
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„Stofj an, mein Sohn!" rief ber Dftajor. „Stofc an! ben

Sohannigtrunf!"

Sie fliegen an, ber 3ftajor trän! aug nnb füfjte Grich noch=

malg, bann rief er:

„®ib aud? Jräulein 2fti(d) einen $uf;, id? erlaub», ^räulein

Tliia), mehren Sie ficb, nicht, ßomm her ... ba ... gib ihr

einen $ufj; fie ift eine §reuribin, Su baft feine beffere auf ber

SBelt aufser Seiner Butter, unb fte ift mehr alg bie 2ßelt meifc;

2>u foüft eg erfahren, 5)u »erbtenft eg."

„§err ÜDiajor," unterbrach. Fräulein üftilch äitternb.

,,©ut," beruhigte ber SJlajor. „%$ fage ja nichts. 2lber

jefct gebt Gucb einen $ufc."

Gricb unb Kräutern SDWcb fügten einanber unb trautem 3Jiilct)

mürbe flammroth im ©eftct/t.

3lun fafs man traulieb, beifammen unb ber Major batte feine

ftreube, bafs branden ba» prächtige Mabchen unb bie üielen

Millionen nicht befomme; bafs ba» Älofter angeführt mar, mar
ihm noch eine befonbere 2uft.

Grft fpät in ber dladft teerte Gricb beim unb er borte nod)

immer bie Sajroar^amfel fingen: greut Gud? De^ Sebeng!

^m 3imrner Manna'g mar fein Sicht mehr, aber Manna
ftanb am genfter.

j;imf}t\)nk$ (Capttrl.

Manna ftanb am ^enfter unb flaute f)inau§ in bie 3Ract>t,

fte legte bie heifce Stirne an bie falte fteinerne ^enfterfäule unb

fprad) laut vor fid) r)tn furje 2lu»rufe, §offen, Sangen, ^audi^en,

klagen, 2llleg burd}einanber. üftur bie Sterne fallen ba» 2lntlit3,

bag fo fdjmerjftdj unb fo monnig beroegt mar, unb in bie leere

Suft ^inauS gingen bie Äüffe r»on Manna'g Sippen. Sie flaute

binauf ju ben Sternen, fie fannte fie, unb boeb bünfte ihr aller

Sternen ftrabl nur ber 33lid oon Gricb/g leudjtenbem 2luge, bag

auf ihr ruhte.

2ßarum nun mieber allein? SBarum noch eine Sebengfecunbe

allein? fragte fie in bie ÜFiacbt hinein.

SHuerbatf. ßant>f?au3 cm dibtin. III. 5
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(Sine tiefe 3SerIaffenf>eit fam über fte, al3 roäre fte einfam in

ber SBelt.

llnb roieber roar e5 it>r, alic ftünbe fte fcbnunbelnb an einem

Stbgrunb unb roürbe balb bintoeggeriffen, balb jurüdgetragen
; fte

flaute um, al§ fühlte fte leibhaftig ben 2lrm Gricb^, ber fte Dem
Soben bob. Sie fufyr fieb mit ber «f>anb über ta§ ©eftcr/t unb
e§ fam ibr t>or, als tr-äre es rtiebt ibre eigene fianb; fte roenbete

fteb. jurürf in3 ^immer unb warf fid) auf bie ßntee.

,^SBeb! tdb liebe!" rief fte. „9Rein, icb bante Sir, o ©ort, bafj

Su mir biefe $robe auferlegt. Siefe Srobe? Sperrt , icb. fann nid.it

mebr anber»! 2>u, ber &U bie Siebe bift, ben taufenb jungen
nennen unb bod) nidjt gan^ ju nennen vermögen, »ergib unb bilf

mir, bilf ihm unb un3 2lUen. £afj mid) (eben in il;m unb in

2(Üem, roae beilig unb grefj, fdiön unb rein, öeimeben, Sht meine

©cfjroefter, ein Stüd »on meiner Seele, £u bift bat)in gefebroebt

über bie 2£elt roie eine SÖIütbe, bie vom Saum gefallen . . . id), id;

muß unter Sturm unb SBetter am Saum be3 2eben§ baften. £u,
ben id) anbete, £u, ben er »erefyrt, roenn er aueb. niebt betet; fein

Renten ift (Sehet, fein Stbun ift ©ebet, fein Seben ift ©ebet. .
."

Sie ftanb auf, fte ging nüeber an§ f^enfter unb ftarrte lange

ebne feften ©ebanfen in ben fternglänjenben §immel. 3>n bie

3Dtittenxad)t hinein fdjroebte etroas com $enfter DJlanna'g t;inab in

ben ©arten unb blieb auf einem Saum Rängen ; i$ mar ber Sufj=

gürtet, ben fie gelöft batte . . .

2lm borgen, al3 SRanna erroadjte, rief fie:

#
,!3<f) bin fein, fein! Ob er rool aueb. febon toafytV

Sie öffnete baä genfter. Gin junger Staar, ber je^t nod;

im §erbft ein 9ieft baute, fanb auf bem Saume »or bem ^enfter

2Jlanna'» bie bünne hänfene ©dpnur, er fafjte fte in feinen Sdmabel,

flog auf unb baute fein -fteft bamit.

drunten im ©arten ftanb Grid;; fteb. t>crf)ütlenb rief SDlanna

bjnab:

„3$ fomme gleid)."

Unb in ber erften SRorgenfrübe ftanben fte beifammen unb

umb>lften unb fügten ftd). 2)ann fpract/en fte einanber 2JZutt>

ju, benn b>ute roar ©d)roere3 3U ertragen, freute fam ber Sater

unb branden.

„2lcb Grid;! id; bin fo glüdfelig unb fo entfe$tid; gepeinigt.

2Mn Sater —

"
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„3<b weiß 2Wes."

„Su tretet unb üebft micb?"

Sie fiel auf bie ßniee unb umfaßte feine %üfa. (fr erfyob

fte, fegte ficb, 5U ibr unb nun fpracben fte ocn bem Gntfe$lid>en.

„(rnäble mir," Jagte fte, „wie ^aft Su es ertragen?"

„grage lieber, Wie wirb es 3telanb ertragen?"

„©laubft Su, baß er es erfahren roirb?"

„@ewiß. 23er weiß , wie batb bie SJBelt . .
."

„Sie 2Belt! Sie SBBett!* rief 2ftanna. „9cein, nein! Sie

SBelt ift gut, bie SBelt ift fcbön. Sanf, Sanf bem Uner=

forfcblicben, bafj er mir meinen Gricb gegeben, meine SBelt, meine

ganje SBelt!"

[Rubig unb flar, wunberbar burcbjlcbtig erfannte 2ftanna SUUes

;

aber mitten in ber Darlegung Warf fie fiel) an bie Sßruft Gricb»,

fct)(ucbUe unb rief:

„2lcb, warum muß icb in meinen jungen ^abren Stüe» bas"

wiffen, Stiles ba§ erleben, beftegen?"

I ßanb in §anb gingen fte nad? bem grünen §aufe unb fegten

ftd? nieber, wo fte am Sage ttorfjer mit ber üücutter gefcffen.

Sie warteten, bi§ fte erwacbte. 3n aller Suft unb allem £eib

einer beimlicben, Den Gkfabren umringten Siebe wollten fte aus=

benfen, wie es" in ber §auptftabt ergangen war. Sie tonnten e§

niebt afjnen.

Gricb liefe 2ftanna allein jurücf. Gr batte ib,r erjäblt, baß er

geftern in ber üftaebt beim 2ftajor gewefen, er wollte nccbmals ju

ibm, um ibn unb ^räulein üftildj ju bitten, ba§ ©ebeimniß ber

Ziehe ja reebt ftreng $u bewabren.

Gricb ging bie Strafe fcalnn, ein -©agen fam bes 2Bege§;

fein 9}ame würbe gerufen. 93eüa ftieg aus".

„Gs" freut mieb, baß icb Sie noeb treffe. Socb icb, fomme

beute triebt ju Sbnen unb ben übrigen. Globwig läßt Sie grüßen

unb bitten, ju il?m nacb SBolfsgarten ju fommen; er ift einfallt

unb Sie ftnb einfam unb es wirb 3^nen to0 * angenehm fein,

bie erften Sage bes" Surdjeinanber b_ki im $aufe unb bis Sie

ftcb in bie Gntfernung ;$r;re3 Swings gefunben , bei uns" ju r>er=

leben. Sie fönnen mit unferm Sßagen nacb Söolfsg arten fabren,

icb rotCl t)ier bei meiner Scbwägerin fein, bis Stiles georbnet ift.

2ßo ift benn ba§ liebe ßinb?"

Gricb geleitete S3etla nacb ber SSilla, er fonnte fein Söort
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reben. ©IfidK^crioeifc fam gräulcin ^ertni unb er fotmte 23:tla

tt:r überlaiien; er eilte ju Sftanna. £aftig atbmenb berichtete

er, baß Stella angefommen fei ; balb fd^elmifd?, balb mitleidig

fab, ihn ÜDtanna an.

„$ft ek benn roabr, bajj Sil fte einmal geliebt fcaft?"

,,^a unb nein. SHft S)u cifcrfüajtig?"

„
sJiein, beim icb meiß, Su baft nie geliebt, nie! Su fannft

Stiemanb geliebt baben, 3üemanb als mid). Gricb, fomm! $anx>

in §anb lajj un» t>or fte betreten unb befennen, loa» roir un»
futb, unb fo r>or alter Söelt. 2aj3 un» nur feine Minute beu=

d)eln, nid)tc oerbergen. 3^ b,abe ben 3Jcutb, 2ille* su benennen

unb bin gtüctlicb, SÜIcä befennen jU bürfen. Sie Söettrüdftdjt

foll un» feine SDttnuie rauben, feine Minute, in ber mir un»
uidjt üiä Sluge feben, un» frei bie öanb reiben unb un3 e&ä

Qinä ber SBelt barftellen, toie mir eä unb."

Cma) t>atte 2Jlül;e, Patina jur Klugheit unb SSorfic^t ju be=

ftimmen; er »erlangte es al» erfte» 3ei$en feinet 9ied)tä an fie,

bajj fte ficb feinem SBillen füge.

„@itt, id? gebord)e Sir, aber id? laffe mid; nor 9iiemanb

feben."

Gr »erfudjte ÜDlanna ju beftimmen, baf> fte Stella begrübe;

bod) fie roiberftanb unb fagte:

„ttannft Su, ber Steine, ©ute, mid? nur auf eine ©tunbe fo

üerberben laffen? 2Öte foll id) bafteben, roie foll id? mid? beneb=

nten, tt>enn fte mid? at» Scbroägerin begrüßt?"

Grid? erjätjlte , bafj Stella ibn ücranlaffen motlte, fofort nad?

2£olfegarten ju fahren, um über bie näcbften unrubigen Sage

bort bei Globroig 3U fein. Unb al3 er barauf binroic» , in meld?

feltfamer ßage ein Sienenber fei, ful?r tt;m SDtanna mit itprer

garten §anb über 1>a% ®eftd?t.

„Su guter SDceufd?, Su baft bienen muffen; icb, meifj jetjt,

roas ba» ift für Sieb, bie grofje, reine Seele, ber Stile» unters

tban fein follte. Sieb, Su ©uter, ba» baft Su Stile» auf Sieb,

nebmen muffen. Stber eä ift gut, benn fenft mären mir nid?t

einanber ju eigen getoorben. üftun benn, icb toerbe e3 fönnen,

icb ™uf3 e» fönnen."

Sie ging, Stella ju begraben, unb blatte §altung genug, bieg

in befter gornt ju tbun.

ß'rid? entfernte ficb balb unb Stella fab, mit Staunen ben Süd,
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ben 2ftanna ihm nadfanbte. 2J?anna frracb febr rief unb un=

getrebnlicb lebhaft, fo bap 93ella ouf§ ?ieue fiufcig trurbe.

$etjt fam aud? ber OJiajor, um 2)knna ju gratuliren ; als" er

£8etla fab, fcbtnieg er erfcbredt.

2Ranna trenbete ficb ab.

53eüa hatte genug gefeben. $fötdicb ftanb es" ror ibr: 2Ranna

Hebt Griefe. 2lber nein, ba§ fann niebt fein! Sie wollte Lianna

umarnten unb füffen, aber tiefe bat, ibr fjeute reebt »iel SRufce

ju gönnen.

23clla richtete ficb beer) auf, fie trarf einen 23ltd auf 2Ranna,

e§ tt>ar ber SRebufenblid, aber ÜRanna f>telt ihn rubig au3. Cbnc
ein SB ort rreiter $u fagen, fdjritt SBeüa aus bem .faufe unb rxr=

lief; bie SBilla.

2tbo 23ella fort tnar, ftanb ÜUcanna ftarr; ber OJlajcr trat auf

fie ju unb fagte:

„$inb, baft Sieb tapfer gebalten, braß . . . baft rubig ge;

ftanben im ^euer . . . IRecbt fo ! Soüft an mir eine §ü(fe haben

unb an Fräulein ÜDWcb aucb, unb trenn fie Sieb bier im feau?

ßlagen, fommft 2u ju un§ . . . Sei rubig, Su bift nie rerlaffen

auf ber Söelt. SBirft febon noch, erfahren . . . SReb' nur niebt . . .

an mir baft Su eine «üpülfe . . . unb fie bat mir gefagt, ich foll

bierber geben, fie »rolle 3iir ^profefferin geben, fie treijj immer

bas" 5Red)te. ^d) rüünfctjte nur, trenn §l)x fo lange bei einanber

feib, bafe %bx aucb neeb fo ju einanber feib trie trir ... 2Birft

febon noeb erfahren, trirft bie Saugen aufreißen. 2ftan fann aud)

im ©egentbeü ftarf fein, fie ift'3 im ©egentbeil. Sd)on gut . . .

^cb habe niebt» auc-geplaubert? . .
."

SRanna lächelte unter thronen über bie feltfame, unrerftänb-

licbe unb boeb fo innige 3ufpracbe be» guten SJiajorä.

2£äbrenb 2Jtanna unb ber üftajor beifammen ftanben, ging

SBella bureb ben Sßatt

£afj, tiefer §a§ betregte fief? in ihr, ihr Dtuge fchien ettras
-

ju fueben, troran fie ihre 2Butb auc-laffen fonnte. SSa? fann

man hier jerftören ? Söastbun, tromit man bie SKenfeben ärgert?

Sie baebte an Gricb, an bie ^rofefforin, an dlaubine, fie

fuebte einen 2(ngriff?t?unEt, tro man fte faffen unb jerfebmettern

fonnte. Sie ballte for Mem tiefe ©ournatj'ä, beim burch fte

trar eine Tonart in bie Umgebung gefemmen, bie niebt fie

beftimmte; biefe SKenfcben hatten fie gegeben. £5>er fmb fie?
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$rebigerl;afte Sdmlmeifter, bie £röbel treiben mit fublimen ©e=

ban!en! Unb fte, 33ella, bie glänjenbe, bie betmtnberte, bie efye*

bem mit einem Slicf, einem 2öort beglücfen fonnte, ftanb bcu

neben! 2Iber fie muffen fort, tiefe Sdjmaroger, fte follen fügten,

toer fte ftnb, unb foüen triffen, toer fie fennt unb jerbridjt!

Sie ging unruhig bjn unb ber jtotfdjen ber Silla unb bem
grünen £>atife, enblicb, trat fie bei ber Sßrofefforin ein. §ier traf

fte gräutein SJiild;.

Sie ift»! Sie padt man ätä Jammer, um bie 2lnberen ju

treffen.

211» SBella eintrat, erfyob ftd; gräulein ÜDlilcb, verbeugte ftd;

unb tüollte geben.

„bleiben Sie nur," bat bie ^rofefforin. „Sie lernten bocb.

bie grau ©räfin 2Mf3 garten ?"

„3d b,abe bie ßfce."

SÖella fab, bie 93efa)ctbene an, bie fte -jerftbrnettern tüollte, bann

fagte fte:

„2td; ja, id) erinnere mid;; fte ift bie «Haushälterin be§ 2Rajor§,

tuenn id; nid;t irre?"

„gräutein 2ftild) ift meine greunbin ," fiel bie $rofefforin ein.

„3bj:e greunbin? SaS imtjjte tcb, nid;t. Sie ftnb fefyr gütig."

„gräulein Waid) ift meine greunbin unb Helferin im Söerfe

ber SBobltbätigfeit."

„216 ja, Sic cotportiren ba» ©elb bes" §errn Sonnenfamp."

G5 tr>ar unentfdieben , ob biefeä Sie auf beibe antt-efenbe

grauen ftd; begießen liejj, ober ob e§ nur eine 2lnrebe gegen

$raulein 2Jlitct} roar.

Sella fab, ttie ba§ 3Intlifc ber ^rofefforin jitterte. $e£t ift'*

gefunben. Siefe $rofefforin fyat ibr burd; tfyren Sorm eine

Ärünfung angetfyan — nein, ba3 nid;t, aber fte b.at fte per«

fönlid; gefränft, fie bat ftd; in eine erfte 9Me fyineingefe^t, bie

i\)t nicbt juftefyt.

Unb SBella fu&r fort:

„Siefe ©abenfpenbung an SBermabrlofte , an notortfdje Strunfen*

bolbe h)irb nun rool aufhören . .
."

Sie ^rofefforin bat gräulein ÜMd;
, fte ju üertaffen ; fte b.atte

fte nod; nie gefüfjt, fyeut umarmte fie fie innig unb gab ii>x einen

#ufj. Sie rcotlte ber ©efränften eine 23erubjgung, eine 6nt*

fdjäbigung geben unb ber ©väftn jeigen, tt-ie fte bie fo bart
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eingegriffene, bie roebrlcS fd?ien ober üd? bccb nicht mehren

rooÜtc, fyocb, ebjte. 21(3 gräuleiit SDtitcb roeggegangen mar, fagte

«ella:

„3$ begreife nia}t, roie Sie mit biefer ^erfon 10 oertraulicb

fein tonnen; Sie entroertben baburcb. bie freunbfcbaftticben SSe*

jtebungen ju ^i)ntn."

,,^cb glaube, roen ich. ebje unb freunbfcbaftlid an mich

fabließe, ber ift baburcb in einer Gbrenftellung, unb id? bürfte

erroarten, iaf, ba§ pon Gebern geroürbigt roürbe."

„©erotfj, gereift, fo lange Sie f)ier ftnb. 2Benn Sie nun aber

feie ©egenb batb perlaffen?"

„Sie ©egenb Perlaffen?"

„Sie Aufgaben fmb ja bier erfüllt unb . .
."

Sie ^rofefforin mußte ficb, fegen; bie Äugen 93ella'* glühten,

fie blatte erreicht, roa§ fie trollte. Sie hatte tiefen immerbar mit

jpofyeit aufgepußten 2Jcenfcben allen Ritter abgeriffen.

%n febr höflichem itone fagte fie:

„2lcb, id? bitte, es> feilte mir in ber 2bat leib tb,un, roenn ich,

voreilig bie Pon ,&ertn Sonnenfamp beabftebtigte Gntiaffung . .

."

Sie Sßiberftanbeiraft, roeld?e bie ^rofefforin fonft in allen

Sd>redniffen beroabrt hatte, roteb, ^um erften 2ftat pon ihr. Sie

hatte mel im Sehen fennen gelernt, ba» noch nicbt; bie reine 33o3=

beit, bie nicbt» roill, als SÖoebeit fein, ficb jur £uft unb älnbern

jum Seib, batte fie nicbt für möglich gehalten. Unb in ber Gm*
pftnbung, baß fie ba§ nun aud? erleben, in ihrem ©ebanfen feft=

fegen, für roabr galten muß, Perlor fie alle Äraft ber unmittel-

baren ©egenroebr.

Sie fab, Sella an mit einem 2Iuge, ba3 biefe jur SBeidtjeit

bätte ftimmen muffen, aber 93eüa roollte nicbt roeid) fein; fie

mußte roieber einmal etroaS ;um Setreiften haben, unb ba fie

<5ricb nicht beifommen tonnte, mußte e» feine Butter entgelten.

Sie fpradb noch febr fyöflicb, unb fehr piel; bie ^rofefferin hörte

fie faum unb mußte taum, baß fie enclieb fortgegangen roar.

Striumphirenb raufebte Setla ben 2Biefengang babin nach ber

Ißilia, fie beftieg ben 2öagen, ber noch befpannt auf bem .öofe

ftanb, unb fuhr nadi SBotfSgarten $urüd. §t)xe 3zx)tÖTima,slu\t

roar gefättigt, fie roar frei unb fror;.
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C^rflts Capitcl.

Stuf ber ^abrt naeb ber [Reftbenj ftaunten Sonnenfamp unb
branden über bie SRebfeltgleit unb geiftige ©eroecft^eit 5tolanb§

;

er allein ir>ar frei im Sporte, bertn (Sonnenfamp unb fremden
fennten eine gennffe Skmgigfeit nid?t übernunben. Sie tbaten

jutrautid) unb offen gegen einanber unb boeb fragte (Sonnenfamp

fid> immer: SBcifet Su? Unb branden bagegen: SBeifct Su, ba§

id) »eifs? 2(ber fie fpracben e<§ niebt au§. 2Bie foltten fte aua??

branden roollte, roenn es ju £age fommt, al» ber Unfdmlbige,

©etäufebte erfdeinen; er roar ber betrogene, er unb bie ganje

2Be(t, ber §ürft »er Slliem; ber fyürft hatte ifyn ja geabeit —
roie fcüte ba branden bem SRanne nict;t oertrauen?

Sonnenfamp bagegen roar unfcblüffig unb besbalb erteid>tert,

bajs branden 2f(fe§ beftimmte; er fyanbelte nid?t mebr mit SSMßen;

roag gefd?iebt, foll unb mufe nun fein.

@r flaute oft jum SBagenfcblag biuau? unb feine §anb judte,

al§ müfjte er plöjj(id) ben ©riff erfaffen, biuausfpringen unb

entfliegen. 2ßeld) ein fübne§ Spiel öerfudbt er! Gr jürnte auf

ftd) , bafj er auf ber Sammelte ber legten (5"ntfdeibung ein Sangen
über ftd? fommen liefe. (fr tonnte nidit umbin, ^Branden 5U er*

flären, er fübje ftcb febr bemegt; branden fanb bie» ganj in

ber Orbnung, benn bie 2tt>el3erbebung ift feine geringe Sad?e.

Unb je|t im Sefprecben fanb Sonnenfamp ben ©runb feiner

Sagbaftigfeit. Siefe immeitoabrenb ©eift beftillirenbe Familie,

Sftutter, 5tante unb So()n, b.atte ein roeicijlic^es Gtement in feine
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Umgebung gebradjt; t% ift gut, bafc man fte log nnrb, natürlid)

in böflid)er Söeife, aber fort muffen fie, abgetane ©erzeuge,

abgelobnte Arbeiter.

3n ber Gmpfinbung, etrt»a§ roegjuftc^en , fanb er fid) felbft

roieber. Gr b<*t uicbt blo§ ettr>a§ mit fid) gefd)eben 3U laffen, er

ift felbft nnrfenb; er läjjt bie puppen tanjen, bcnn puppen ftub

alle 2Renfd)en für ben, ber fie ju regieren ifeif;. Sdcbelnb fab

er auf branden, aud) biefer tt>ar jeijt feine Sßuppe. Unf)örbar

pfiff er ttor fid} l)in.

6» fear fpät am 2lbenb, al3 man in ber JHefibenj aufam.

9blanb ging balb jur diubt, aud) branden üerabfd)iebcte fid),

ba er nod) einen nötbigen 93efud) mad)en muffe.

„93ergeffen <Ste nid)t, bafs Sie Bräutigam finb," rief ü)m

Sonnenfamp tad}enb nad).

3um erften DJIal in feinem £eben tl)at branden ein folcber

Scberj toeb, er tbat ilmx iueb, tneil er nom 33ater Dftanna'g fam

unb tueit branden in ber Stt)at einen febr ernften, fittlid) er=

greifenben ©aug 311 machen Ijatte, benn er ging nad) beut «fiaufe

be§ ®ombed)anten.

S)a§ §aug lag im ©arten b^er bem Som, »erborgen cor

aller Söelt, in einer Stille, bie nid)tg al)nen lief? t>om tärmenben

©etriebe ber 9tefiben3.

branden flingelte, ein S)icner öffnete unb branden tr>ar er=

ftaunt, fofort bei feinem -Kamen genannt 31t fterben. 5)er Siener

roar ein Solbat, ben er furje $eit aU 53urfd)e gebabt. Gr erbielt

ben 2luftrag, am näcbften üDlcrgen im §otel SSictoria branden
pcrfönlid) bie 2ftelbung 31t bringen, ob ber Sombedjant tbn um
elf Ubr gan3 allein empfangen tonne".

branden febrte um unb lächelte, ba er, ber ÜDiafynung feiltet

Sd)roiegert>aters> gebenfenb, t>or einem t§aufe ftill ftanb. G'r fannte

e§ tüobl, ba§ 3ierlicb,e, oerfebtmegene £au§, ba§ er einft felbft

möblirt batte; bie treppe teppid)belegt, t>a§ ©elänber mit Sammet
gepolftert unb 3llle§ fo roarm unb broben bie Klingel nur ein

einjiger 5ton, ba§ füble Sßorjimmer poll grüner ^sflanjen, ber

©alon fo fooblig, bie Stapeten unb bie ÜUöbet üon gleichem

Seibenftoff, grüner ©vunb, gelbe ©uirlaube — branden liebte

bie Sanbe^farben aud) b,ier. Ufa ber (Me ftebt ein alabafterner

Gingel, ber bält täglid) einen frifd)en 93fumenftraufs in ber £>anb,

mand)mal mujj ber Gngel aber aud) einen jierlicben $rauent)ut
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tragen, manchmal aucb einen -Dcännerbut. Unb bann bie tyox--

tieren . . . roa§ Iatf)t babinter? üftein, er gebt vorüber.

2tn einem Saben mit großen Scheiben ftanb er ... er ^»atte

immer, roenn er nad) jenem bebaglicben Dauben ging, einen

Sehers, eine überrafdjenbe üftippfigur mitgebracht . . . öS ftnb mel

neue Singe ba, er tritt ein, er lauft ba<8 S^euefte.

S5er junge Serfäufer (iebt tyn fdjarf an, branden nidt

unb fagt:

„Sie tonnen mir 2lHe§ jeigen."

9?un roerben ibm ©ebeimniffe gegeigt, er nimmt nicbtS mit,

er fagt, ba§ roolle er ein anbermal taufen, er geb,t mit ber

SRippfigur baoon.

Ge ift nur jum Scberg, nur ein 2tbfcb,iebneb.men ! 6r roid

nur ßrfunbigungen bei ber Keinen 9Mlp eingeben, roa§ man
tton ibm fpriebt ; e§ ärgert ibn , bafs er fteb. noeb, barum fümmert,

aber e5 rei^t ibn bodj, e<o ju erfabren.

ßr roeifs nid)t, bafs er gefUngelt bat, er geb.t bie treppe

Ijinan, er fud)t nacb bem Sdjlüffel in feiner £afd)e unb b.at ganj

pergeffen, bafj er ibn niebt meb/r b,at.

G§ roirb geöffnet, ba* ßammermäbcben fteb,t ibn »errounbert

an. 2Ran ift niebt ju £aufe. ßine Simpel üon blafjrotfyem Ärp-

ßaHglaä brennt im Grferjimmer, bie flehte 2l(abafterfigur lädjelt;

branden läfjt eine Sampe bringen, er roid roarten. ©r fiebt ficb

in ben ©emädjem um, er fennt bie Stüble, bie Gaufeufen, 2(tle5

ift noeb roie er e? fyergeftellt.

^n ben Stürmern b,errfd)t ein ib.m frember Parfüm, er mufj

jejjt 9Robe fein . . . man nerbauert boeb gang auf bem fianbe!

6'§ fd)Iägt oom Som, ba§ Theater mufj balb ju Gnbe fein.

Stuf bem Sttfd) liegen $botograpbie^lbum§ ;
branden muftert fte,

er fuebt nadb feinem Silbe, es ift niebt meb.r ba, aber Slnbere,

bie er nid)t fennt.

2lucb ein Sud) liegt auf bem Stifcr), eine Slumentefe au§

beutfeben Siebtem „üon $rauenbanb für grauen" auSgeroäbtt.

branden lieft barin. Sinb boeb feltfame 2Renfd)en, bie $oeten!

Gr ftanb am $amin, barin glübenbe ßobjen flimmerten, aber

e§ roar fein $amin unb e§ traren feine $obJen, benn fte per=

brannten nid?t unb lagen immer fo gefd)id)tet; $amin unb Noblen

roaren nur jierlicber 3hnmerfcbmud.

G§ feblägt roieber auf bem Somtfmrm; mau fommt nodj
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immer nicht, fremden nimmt enbttcb feine .ftarte unb legt fte

auf ben 23(umenftrauf5, ben bie Stlabafterftgur balt; er get)t ba=

»on. G» ift bef)er fo, S)u bift brat», 2)u woliteft e3 fein . . .

gewiß.

Gr lachte über feine Sugenb.

$ab ! tSlan foüte aueb einmal wieber übermütbig feberjen unb

Iacben, biefeS erotg 2Jloratifcr?e fängt an langweilig ju »erben.

Slber Sftanna . . .

branden füblte einen 6ticb, burdis" <S er3> at5 bätte er je$t

eben 2ftanna »erwunbet.

Gr fRüttelte ben $opf über bie 3intperlid)feit, in bie er »er«

fallen war. Unb beeb mürbe er bie Gmpfinbung niebt to§, bafj

in biefer 6tunbe etwa? mit 2Ranna »orgebj; er rt>ei^ ntcfyt Wa§,

aber er meint e3 ju fpfiren.

Gr ging rafcb weiter.

^m 2ftiIitär=Gaftno war Stile« noeb bell erleuchtet; ^Branden

ging »orüber. Gr teerte in ben ©aftbof jurüd. ÜDtü 6e(bft-

jufriebenbeit begab er fid) ^ur Diube, ofyne bei Sonnentamp »or:

gefproeben ju fyaben. Gr wollte noeb eine ©eile in bem fleinen

23ücbtein tefen, ba§ bureb ben barin tiegenben Qttieiq ganj »on

Sannenbuft erfüllt mar; ber Qvoeig, mar fabl, aber bie abge:

faüenen Nabeln waren mie ein §eiligtbum aufbewahrt worben.

Gr »ermoetyte niebt, bie $dkn biefes 23ucbe5 5U ertragen; er

fyatte beute eine Scbeu baoor. . .

2öät)renb ^Branden in ber <Stabt umber gegangen War, würbe

e§ <Sonnenfamp juwiber, allein $u fein. Gr wollte frembe 2ften;

fd)en fef)en, belebte, bie ibm etroaS 5fteues brächten. Gr febidte

nacb bem Gabinetsratb. ©lüdlidjerweife begegnete ib,m ber 23ote

bereit? auf ber treppe.

(bonnenfamp fajj wobtgemutb bei bem 2ftanne, ben erfragte,

was" es" ju bebeuten t>abe, bafj ber %üx\t ibm nid)t fein Siplom

fcbjde, fonbem perfonlicb übergeben wolle.

2Jlit einer 2>oppeljüngigteit , in ber er feinen gnäbigen §erm
lobte, ja bewunberte unb babei ironifcb cbarafterifirte, erflärte ber

Gabinetsmtb , bat? 9ftemanb bie SPcafmafymen eines Regenten »oll:

ftänbig beurteilen fönne, ber fcbliefelicb allein regieren Wolle, »or

Stllem in bem, Was ibm noeb ofyne Sreinreben ber Sanbftänbe »er:

blieben war: in Crben§: unbStbet§ertbeilungen. 2RitS5erwunberung

fyörte 6onnenfamp, wie ber Surft Stiles mit „2ftem" bejeiebne:
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meine ffcbrifanten, meine Unmerfität, meine Freimaurerloge,

meine Sanbfrirtbe, meine Santftänbe. — £er (Jabinetf-ratb, er*

Härte rreiter : Der %üv)t tnolle ba£ ©ute, lebe aber in beftänbiger

Slngft r>er ben Demofraten, Gemmuniften unb liberalen — alle

tiefe Segriffe jerflicfjen ibm in (Ein» — er balte Rieben, ber nid>t

mit ber Regierung ftimmt, für eine iranbelnbe Sarricabe, auf

ber e§ in ber näcbftcn Stunbe le£gel?en fann. Gr möcbte gern,

bafe eä allen 2ftenfd?en gut gebe, unb babe fid) bafür einen febonen

Salj angetrebnt, ben ifjm einmal ein "Rammerberr zugeritten bat.

3n?ei £'icbbabereicn babe er, ba? Ubeater unb ben SBoblftanb ber

SRefibenj. Qx null, baf? tiel reiebe Seute nad) ber SRcfibenj jieben,

bamit redt fiel 2>erbienft fei. (rr bat bafür ein ©refk^ getban,

bie ftrengen ©efelje be§ Geremoniell» mobificirt; grembe, bie ibrem

Staube nacb nid>t boffäbig finb, baben, trenn fie großen 2luf;

reanb in ber Statt madjen unb burd) ibren ©efanbten üorgefteüt

fmb, 3"^** bd 6ofe. Der Surft tbue ba§ aus> reiner ©utmütbig=

teit für ben SDoblftanb feiner Seute, beim „meine £eute" nenne er

alle Dkjiben^benjobner, bie unbeugfamenDemefratcn mit einbegriffen,

fte baben 3t?ar Unarten, aber es fmb bod? „meine £eute."

Der fvürft batte ein gefteigerteä ^ntcreffe für Scnnenfamp,

ba man ibm fagte, i>ak tiefer einen großen $alaft für feinen

ÜHHnteraufentbalt in ber Dicfiben3 bauen »eile, ben er fo lege,

baf; er eine 3ietbe be§ <BcbloJ3pari3 fein nu'rb, ba bie S'tcnte nad)

einer bi» jefct in§ Oebe fübrenten Mee ftd) ftellcn feil. Der fyürft

freute fieb, ba| babureb toieber üiel SSertienft unter feine £eute

temmen füllte.

Gine entfdietene SBentung, erjäblte ber Gabineteratb, babe bie

Sad?e Sonnenfamps babureb, genommen, ta| ©raf SBoltjgarten in

feinem ©utadten ausgei>rodi en : abgelesen con ber S^fcfmälig;

feit, neuen 2Xbel 311 fdaffen, erfahrne e3 ibm gtr-cifelbaft , ob bie

einzelnen beutfden Souüerane nod? in fo ausgebebnter SBeife ba§

3Rcdt ba
t
m Ratten. Der Surft fei aufeer fict) gettefen über btefe

33cmerfung bes alten Diplomaten , ben er immer für einen beim=

lieben Demofraten gebalten, unb tbeilmeife ßlobnug jum Jrclj

fei bie Sade Sonnenfamp» rafd? entfctjiebert toorben; benn ber

^ürft fei fonft febr fparfam unb jögernb in ber 2lbel?crtbcilung.

Da<§ Sllle» üemabm Sonncnfamp mit 93eb,agen unb ber Ga=

bineteratb febärfte ifmt ausbrüdlid) ein, ba| ber Surft fet)r he--

fdieiben fei unb niebt blo<§ befdieiben fpreebe; er fage gern, er
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fei fein bevorzugter ©eift, unb fca fei e§ fcr>roer, bas" Sftecbte ju

finben. 2er gürft füble ficb beleibigt, Wenn man ibm wiberfprecbe

unb ibn erbebe, unb bocb bürfe man ibm wieber in biefer 93e=

fcbeibcnbeit nicbt beiftimmen. Gr empfahl Sonnenfamp, möglictn't

wenig 3ufpre<bcn; er fönne bie Grgriffenbeit, bie er in ber Xfyat

babe, nocb ein wenig übertreiben; ^agbaftigfeit werbe üon bem
gnäbigen Jperrn feb,r wobl bemerft unb er freue ficb, im Stillen,

baft er imponire.

Sonnenfamp war wieber gan$ rubig. 2113 ber Gabinetsratb

wegging, flingelte er unb lie| ficb bie Beitung bringen. Gr lag

fie ganj burcb, felbft bie Stnjeigen; bas jollte ibn auf anbere

©ebanfen lenfen. 2öieberbo(t la» er hie am Äopfe ber St'itung

ftefyenben amtlichen 9cacbricbten , äfaitäernennungen, 2LRilträrbe=

förberungen, ©nabenertbeüuugcn; bas tröpfelte fo ba£ gan$e

3abr fort, Wenn bie grojje Drbensüertb. eilung vorüber mar. Gr

tacbte ftcb fcfyon, wie morgen an biefer Stelle ftebt: ©e. Soweit

baben in ©naben gerufyt, ben Joerrn ^amec ^einrieb Sonnenfamp
unb feine ^milie unter bem tarnen ^reiberr üoii £icbtemburg in

ben erblichen 3'teiberrnftanb ju erbeben.

Stolj unb aufregt ging er lange in feinem 3iutmer auf unb

ab. Unverfefyens aber würbe er wieber jagtjaft, er Wußte, er

begab ficb, auf ein ©ebiet, wo er ficb, nicbt fieber füllte, «pier

bitft Weber ©elbmaebt nocb ©ewalt.

Qä fiel ibm ein, bafj ber Gabineteratb erjäblt, ber fyürft

liebe gewiffe Geremonien unb er Werbe mit entblößter §anb
febwören muffen. Gr betrachtete feine <&anb. 2Bie, wenn ber

gärfit nacb bem Sitng am Daumen fragt?

„§obeit, ba ift ber 23iß eine! SCffen . . . nein, beffer . . . ba»

ift ein Üfbeumatismusring, ben trage ia) feit meinem breijngften

3al;re," fagte Sonnenfamp laut, als ob er vor bem dürften ftebe.

Sibcr wieber fragte er ficb, warum er ficb benn ber ^-rage

ausfegen folle. Gs muß boeb möglieb fein, ben fRing afoulöfen,

bie SSunbe fann nicbt mebr fiebtbar fein. 2Bäl}renb ibm bie

SBangen glübten, bielt er bie Jpanb im Söaffer, aber ber 9ttng

ging nicbt ab. Gr flingelte unb befal;! £ut3, bafc man ürra Gic-

bole. Gr bidt bie §anb auf ba» Gi3, ber §iing löfte ficb, enblicb

com Säumen; er ging febwer über ben iiuöcbel, aber es gelang.

Sonnenfamp betradjtete bie bisher unter bem iHing verborgene

üftarbe. Siebt man nocb, ha$ eä eine Sipwunbe war?
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6r roar grimmig auf ficf? felbft, bafs er fid) fceute biefe ßrs

innerung erroeefte. Söcju foü baS?

©r ftingelte abermals, er rooüte Sag fragen, für roa§ er

bie Stelle an feinem Säumen anfebe. 2ÜS aber £u£ ba roar,

unterließ er eS, benn baS tonnte Slufmerffamfeit erregen; er gab

ibm einen Auftrag für ben anbem borgen unb begab fid? enbliä)

jur IRube. @r fanb fte [ange niefot, benn immer mar eS ifim,

al§ ob ringS um ben entblößten %ir\a.tx ftcb, ein falter Suftftrom

beroegte. 2Benn er bie %au]t baute, mar eS üorüber, unb fo

fcblief er enblicb, mit geballter gauft ein.;

Kumtes QEopüfi.

Sie Sperlinge auf bem Sad) jroitfer/erten bureb einanber, bie

Srofdjfentutfa^er cor bem §ctel Victoria plauberten, als am 2Jlor=

gen baS feböne ©efpann SonnenfampS mit bem jroeifv|igen ©laS=

tt>agen üor ber Säulenhalle beS ©afttrofeS bielt.

Ser fleine »erroadbfene Äutfd)er, ber baS grofse Söort führte,

blatte eben bie oorberfte Stelle, ibjn gebührte natürlich, baS SBort.

Gr berieb/tete, bafj bleute Sonnenfamp jum ©rafen ernannt roerbe,

er tonnte ^ßrinj fein, benn er t)<xbe meb,r ©elb als ein ^rin^.

Unglücflictjerrceife rourbe bie »orberfte Srofcbje t>on einem ^remben

genommen unb ber Heine nerroaebfene $utfd)er bebauerte fefjr,

nid)t babei fein ju fönnen, roenn £err Sonnenfamp b/erauS fommt.

6r empfahl ben 3lnberen, bem ©rafen ein §ocf/ auszubringen,

roenn er in ben SBagen fteige.

6S bauerte aber lange, bis §err Sonnenfamp tiom ©aftfyofe

f)erunterfam, benn broben ging er im grüßen Saale auf unb

ab, fobroarj gefleibet, mit roeifcer §atSbinbe, ben Orben auf ber

©ruft. SReben ibm ging ber GabinetSratf) unb fagte, er Derftefye

roobj, bafj §err Sonnenfamp febr aufgeregt fei, um fo ruhiger

roerbe er am 2JUttag fein. Sonnenfamp biß auf bie Sippen unb

roeebjelte bie garbe.

„Sie fmb bod) roofyl?" fragte ber GabinetSratb.

Sonnenfamp bejahte; er fonnte nid)t fagen, bafj ifm ber ent=

blöfjte Säumen fdjmerje. 23enn er bie ^)anb nicfyt fal), blatte er
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immer fca? ©efübl, a(? ob ber Säumen }U einem Ungeheuer

aufid^rccÜe unb ^utsfcbläge waren barin, tt>ie glübenbe Lämmer.
@r betrachtete feine §anb unb erfannte ju feiner 33erubjgung,

bafj er ficb täufcbe.

£ul$ fam. Sonnenfamp nabm ibn bei Seite unb Sufc be=

ricbtete, ^err $Jkofeffor Grutius bebaure febr, §errn Sonnenfamp
nidb,t befucben ju fönnen, er muffe baz Ulbenfcblatt rebigiren.

,,-Öaft S)u basi SRovgenblatt gebracht?"

„Stein, e§ nnrb erft um elf Ub,r ausgegeben."

„SBarum b/aft Su nicbt gewartet, e<S ift ja gfeicb (rlf?"

„^cb bacbte, ber §err tonnten nocb ettt-aS tnünfcben cor ber

Sluffabrt ins €cblo|."

,,©ut, gib mir meinen Ueberjiefyer."

^ofepb; ftanb mit bemfelben fcbon bereit; Sünnenfamp rer«

abfcfciebete ficb bei 3Rolanb unb branden, fie erinnernb, genau

um jinölf Ubj nüeber im ©aftbof ju fein.

3um legten 2Ral flieg ber S3ürger Sonnenfamp bie treppe

funab, um fie als Saron lieber binaufjufteigen. S)er Gabtnet»;

rati) ging neben ibm.

2Us" er am Söagen anlangte, wollten bie Srofcbfenfutfcber,

tote ibnen eingefcbärft war, ein §ocb ausbringen, aber fte fonnten

es" nid?t ausführen, es fetjlte ber ^nirpg, ber ben Zcn angab;

fte ftarrten nur in einer ©ruppe nacb, Sonnenfamp unb jogen ben

£ut ab.

Sonnenfamp banfte böflidt).

2)er Gabinets>ratb bebauerte, nidfc)t mttfabren jti fönnen; er

befabt nur bem ßutfcber, üor bem großen <Scb(of$r>ortat ju bauen.

fanden liefe Dtolanb allein, ba biefen ber g'übnricb, toenn

er ttom Grercierp(a| jurücfgefebrt fei, abholen uerfprocben batte.

2Jcit ungetoöbnlicb ftitlem Jon unb befcbeibener Stiene fagte branden
SebetoobJ, auf gutes

1

SBieberfeben ju Stfcbe, benn Sonnenfamp
batte ein fleine§ gewählte» ÜDttttagsmabJ ju öier ©ebecfen, für

ficb,, feinen 6ot>n unb Scfcwiegerfobn unb für ben Gabinetstatb

befteUt.

§ort fubr Sonnenfamp burcb bie Strafen ber Stabt; bie

^ufegänger ftanben ftiil; mancbe, bie tt)n fannten, grüfjten, aber

aua? manche, bie ihn nid?t fannten, benn in einem folcben 23agen

fonnte ein frember fyürft figen, bem man ficb ehrerbietig ju er«

Weifen batte.
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2)ie Sßferbe trabten fo luftig , al» müßten fie , ju roeldt^er Gfyre

fte tr)ren §errn führen; Sonnenfamp legte fid? im SBagen §uxüä

unb fpielte mit bem OrbenSfreuj auf feiner 33ruft. S)ie§ 3eid)en

gab il)m Smutje. SÖarum fürchtete er fict) benn bei ber jireiten

Stufe, ba er bei ber erfreu fid; nia}t gefürchtet tjatte unb fid)

feinerlei ©efafyr jeigte?

2)er SBagen fubr an einem grofjen üielfenftrigen §aufe »or^

über; Sonnenfamp faunte e§. G» mar bie 9tebactiou unb 2)ruderei

beä ^rofcffor Guttut». 2>or bem §aufe ftanben ©ruppen , ©inline

lafen ein 231att; fie fduruten auf, ba ber fctjöne SEÖagen üorüber;

fubr. Sonnenfamp bätte gern angebalten , um ftd? ein 93latt mits

Sunefmten, er hatte fdjon bie Sdmur in ber ^anb, momit er baä

3eid)en jum 2lnt)alten geben mollte, aber er tief; fie mieber lo3.

Söantm ba»? SBarum tüilt er benn gerabe beute biefe 3eitung?

Slcr), am beften ift eS boct) in ber einfamen Söiiünifj, mo man
feine S01enfd)en fiebt unb mo eä feine 3eitung gibt. 5)a§ bad)te

Sonnenlamp oor fid) f)in, mäbrenb er burd) bie belebte Diefibenj

uad) bem Schöffe be§ 3'ürften fubr.

Sin 9iud erfd)ütterte plöt^Ud) Sonnenfamp; ber Söagen fn'elt

an. Um bie Gde fam ein ^Bataillon Solbaten mit fUngenbem

Spiel. 3)er SBagen mufjte harten, bi§ bie Solbaten norüberj

gebogen, unb e§ foftete 9)lüt)e, bie 5ßferbe bei bem ©eräufd) im

Bügel ju beeren-

I^ejjt mar eg üorüber; Sonnenfamp fat) nad) feiner ltr)r, e§

märe peinlicb, menn er gleid; bei ber erften 2luffal)rt bie ge=

meffene Stinute oerfäumt unb fid) bei bem dürften ju entfdml=

bigen bätte. 53ift S)u benn fo gefangen? S3ift 2)u ein t>on ber

•Diinute bebrängter Siener?

Gr batte Stift, bem ß'utfd)er jujunifen, er folle umfet)ren.

Gr fcbalt fiel), baß er für) ofyne SRotb fo gemaltfam aufrege.

Gr lief? bie Söagenfenfter fyerab, tt)at ben $Q\xi Dom $opf unb

freute fid), bafs bie frifdje Stift it)n füblenb berubigte.

2)lit Stolj parirte 33ertram ba» ©efabrt üor bem grofjen portal.

S)ie beiben SBadjen ftanben ftilt unb marteten, üb fie ©emet)r in

2lrm ober präfentireu feilten. 2>er SBagenfcblag mürbe aufgeriffen,

bie 2öad]en blieben rubig, ba nur ein äßaitn in febmarjem bleibe

mit einem eitrigen Crbeu aitvftieg.

^ofepb, geleitete Sonnenfamp in bie grofte, reid) mitStuccatur

ßerfer;cne Sorttalle. 2lm Aufgang ber treppe ftanben jmei fcr)ön
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gemeißelte marmorne 55)ötfe ; fie flauten Sonnenfamp faft freunb=

lieb an. dr winfte ^ofepfy, er mc9 e ^> e" ^er Wartenben £jofs

lafaien 2lngemeffene3 geben; er hatte ihn ju tiefem Qvocd mit einer

ungezählten £anb »oll (Mb toerfeben ; er tonnte 3°iePh Vertrauen.

Ser ^Sortier in ber großen Uniform mit bem breiten <!put

unb bem golbfnaufigen €tocf fragte, wen er melben foüe.

©onnentamp unb 3»ofepb fahen einanber üerlegen an. 3> Df ePb

War ^urüctbaltenb genug, bem §errn ba§ SBort ju überlaffen,

unb ©onnenfamp trübte nicht, foüte er fagen 23aron üon Siebten;

bürg ober ßerr ©onnenfamp.

^ßah! Söarum biefem Safaien ben alten tarnen nennen? tiefer

•Warne bauchte ihm fo miberwärtig, fo abgetragen wie ein au«*

getretener Sdmb ; man begreift nicht , bafj man ihn fo lange ge*

tragen unb ftdb. nicht öor aller SBelt gefebämt hat. Gnblich, er*

wiberte ©onnenfamp mit fichtbarer föerablaffung

:

„^ch, bin ju ©einer «Roheit befohlen."

(b that ifym leib, baß er »or ^ofeph, ba§ SBort „befohlen"

fagen mußte — er, ©onnenfamp, ift befohlen! — aber er Wollte

bem Cafaien äeigen, baß er bie t?öfifd?e Lebensart tenne.

3>er Safai brücfte auf eine telegrapbtfcbe klinget; auf ber

Freitreppe erfctjten ein fcfywarjgefleibeter Äammerbiener unb fagte,

ber £evr 23aron Werbe fchon jwet DJtinuten erwartet, e§ fei größte

Gile nöthig. G'3 Hang faft, tnie Wenn ein ftrafenber 53ote üom
§immel herunter ein Sßerfäumniß unb Sergehen üerfünbete.

2)iit jitternben Änieen ftolperte ©onnenfamp bie tcppichbelegte

treppe hinauf ; er mußte noch unterwegs bie ^anbfehuhe anziehen,

babei aber fagte er ftd) immer im Stillen:

„§a(te Sich, boeb ruhig!"

Oben auf ber treppe erfchien ein jrneiter weißhaariger $ammer=
biener in furjen fcbwaiyn Seinfleibern unb febwarjen hohen ©a;

mafchen unb fagte:

„©efyen ©ie nur gan3 ruhig, -Serr ©onnenfamp. ©e. Roheit

fmb noch nicht jurücf ttom Grercierp(a£."

©onnenfamp hätte ben erften ftammerbtener gern ju ©oben

gefchlagen, weil er ihn fo in Slngft öerfe|t l;atte.

S)er weißhaarige ^ammerbtener unterhielt fich zutraulich mit

6onnentamp unb erzählte, er fei mit $1013 Seonbarb in Slmerifa

gewefen; e3 fei ein t)äßlicbe§ £anb, ohne Orben unb Slnftanb;

er h^abe ©ort gebanft, wie er wieber baheim gewefen.

SluerBacB. Sftnb^cuS am Stfrein. III. 6
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Sonnenfamp mufcte nidjt, mie er ftdj gegen biefe 3utrau[ic^-

feit »erhalten follte; ba§ 33efte mar, er liefe fidj toiefetbe fttll=

fcferoeigenb gefallen. ÜPiit beiftimmenber §crab[a)iung borte er ju

unb bad?te bei ftdj: meld) ein feltfames ©etbue ba$ bier int Sdjloffe

ift. 2a ift'3 ja, a(§ ob bie Sftenfdjen gar nidjt mebr auf ben

oüfeen geben; 3lUeS fo gebeimniBßoll, a(3 fäme jeben Stugenblid

etma§, n)a* mit bem £eben ber anbern 2Renfd)en nicbt» gemein bat.

Ser roeifebaarige ftammerbiener fagte Sonnenfamp, er möge

ficb einftmetten fefcen.

Sonnenfamp tbat eS, 30g ben $anbfd?ub an ber regten §anb
auS; er mollte e» ebne ^inbernifj tbun fönnen, menn er bie

£)anb j$um Sd?mure entblößen muJ3, unb nun fdjenfte er bem

metfjbaarigen tfammerbtener aucb einige (Mbftüäe.

Ser erfabrene ßammerbiener 50g fid? üerbeugenb jurüdE; er

fannte ia§> Äanonenfieber berer, bie nid}t an ben £of gemöbnt

fmb; er mollte bem üftanne [Rübe geben.

Sonnenfamp fafc füll, mieber Ilopften milbe Spulfe in feinem

Säumen; er bat um ein ©la§ Sßaffer.

Ser SBeißbaarige rief einen Stnbern an, biefer einen Srttten,

unb ber [Ruf um ein ©la§ SBaffer ging meit bin.

Stuf einer altoäterif&en Ubr, bie auf bem £aminftm§ ftanb,

fcbtug es ein Viertel.

Sonnenfamp üerglicb feine Ubr mit ber bier, bie feinige ging

beifpiellcs nadj; er nabm ftcb, cor, fünftig feine Ubr nad) ber

im Sdjloffe ju ricbten.

Gr mar allein unb abnte nidpt, baB binter einer ©laetbür burd?

bie glatten Ginfaffungen be3 mattgefdjliffenen @(afe<§ jmei Slugen

auf tbn gerietet maren, unb biefe Stugen rollten milb bin unb ber.

Gben afö ba§ ©la§ SBaffer fam, mürbe gemelbet, baB £err

Sonnenfamp eintreten folle; er fonnte feine Sippen faum nod?

benenn. Gr trat in ben großen Saat. Gr batte nicbt 3eü, ftd? $u

befinnen, benn rafdj, unbörbar auf ben bicfen ieppidjen, trat burd)

ben Stbüröorfyang ber £-ürft ein. Gr mar in großer Uniform, mit

einem breiten S3anbe über ber redeten Sd?ulter unb ber SSruft. Gr

bielt ficb ftramm aufredet, nirfte nur tetcbt mit bem itopfe unb

biefe Sonnenfamp millfommen, fid} entfdmlbtgenb, baB er ibn babe

märten laffen.

Sonnenfamp oerbeugte ftd? tief, ofme ein SDort berrorjubringen.
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$rittt0 (SEapitcl.

„."paben 6ie Sfyren Sorm bei ficf;?"

„3ja, £obeit."

„2>ft er nocb entfd)loffen , in§ ÜDtilitär cinjutretcnV
„2JUt 93egterbe."

,,3d) freue mid) be§ frönen ^ünglingg unb merbe bafür \m
gen, bafs bie Samen trm nid)t oerbcrben; fie trollen Cherubim

mit ibm fpielen. £at er ftd? bereite gemelbet?"

,,5Rod) nicbt, £obeit. 3d) sollte ifjn erft mit bem -Kamen

melben, ben Gtt>. |>obeit mir gnäbig oerleibt."

,,©anj recbt," ertniberte ber Surft. 2Iuf feinem Schreib tif$e

roaren jtt)ei tetegrapt;ifd)e Änöpfe angebracht, ein rccifser unb ein

fcbtrarser; er brüdte auf ben roeifjen; ber alte Äammcrbiener trat

ein. ©er Surft fagte:

„Qd) nmnfcbe, bafj 9?iemanb im 33orjimmer fei."

2>er Wiener entfernte fid). Sonnentamp far; fragenb brcin

unb ber Surft fagte:

„3b" Stanbe3erl)öfyung ttmrbe mir ferner gemad)t. 6ie r)dbax

fciele ^einbe."

2)ie Slugen Sonnenlampä judten , al» ob man ibm mit einem

©olcbe üor ben Slugen fpiele.

„6ie finb ein 3)knn t>on Gbclftnn," begann ber Surft aufs

üReue; „6ie baben fieb felbft %\)x Seben gefebaffen. 3$ mürbige

ba§. ©olcbe SRänner cerbienen bie böd)ften Gbren. ^d) freue

mieb, bafj icb fie Sbnen t>erleit)en fann."

S)er Surft nüeberbolte noeb einmal all ba§ 6cböne unb ©ute,

ba§ «Sonnentamp getban. 23efd;ciben nieberblidenb r;örte biefer

ju; er fanb e§ nur peinlicb, ba3 gerabe in ber jt^igen £age ju

boren; ber gfirft tonnte e§ ib.m ja fpäter bei einer fcbidlidjen

©elegenbeit fagen. Sonnentamp roar ber 2tnftdjt, baf? aueb ber

§of biefe 2lbelsgefd)icbten nur für einen notfyrccnbigcn §umbug
bielte; er tr>ar erftaunt, ben Surften unter tier Slugen fo fcicrlid)

unb ernft ^u finben. Ober gebort ba3 mit jum £mmbug?
2)er S'ürft aber orbnete Me§ gern gebövig ab? 2Jlann ber

$flid)t; er fyiclt eg offenbar für angemeffen, bie 53cmeggrünbe

barjulegen, um ben 2Rann ju immer Scböncrem ju ermabnen.

Gr erfdien fid) in biefem Momente al§ ein ^kiefter, ber im
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abgeriebenen -öeiligtbume bef Tempel? einem ÜRoDizen bie 2Beit/e

erteilt; er roar fetber fefyr beröegt. Ser erfte ßammerbiener batte

nicht Unrecht gehabt , ber fvürft roar fcbon Dor ber angelegten

3ett in» Schloß surücfoiefcbrt, aber er hatte ftch ftill auf biefe

Söeihebaublung Dcrbereitet.

35cn ber 2lbetserbebung bcs öerrn Don Gnblicb, her fyatte ber

gürft eine ftanbige Diebetoeife, er fagte oftmals rote ein ausftenbig

©elerntes: „3a, ja, es ift ein febene» 0efe£, bas" Monumentale
»ertragt ben Scberj nicht. Man foll einen 2öi|, eine Saune nicht

in Stein unb ®rj meißeln, bas rcirb mit ber 3«* fteif unb um
paffenb; es foll ja nur momentan unb becoratio rrirfen. S)a3

Momentane fott nicht bas Monumentale roerben." Gr bezeichnete

ba» nicht beftimmter, aber 3> eber follte merfen, raa§ er bamit

meinte, (fr hatte nicht iDoblgctban, mit ber üftamengebung be§

öerm Don Gnblicb. einen Sdjerj =u machen, benn roas gibt eS

Monumentaleres als 2lbelserbebung? Sarum trollte er je$t re<f/t

feierlidj fein.

©ebulbig ftch, neigenb, beugte Sonnenfamp bas" §aupt. 2)er

gürft ftrecfte manchmal bie eine, manchmal bie anbere, ja manaV
mal fogar beibe §änbe aus, roährenb er r>on bem Segen fprach,

ben machtig ausgerüftete, bie höhere Pflicht erfennenbe Menicben

oerbreiten. Sonnenfamp erroartete, bajj ber %üx]t ihm beibe £>änbe

auf bas §aupt lege unb ibn fegne, unb obgleich ber §ürft jünger

mar als er, rooüte er bas bocb, befcbeiben unb bemüthig aufnehmen,

benn tiefer Mann roar ja Don Urjeit her baju gerotiht, Gljre

ausjutheilen.

Mitten in feiner Diebe nahm ber %üx)t eine mit blauem Sammt
flberjogene SRolIe auf, bie auf feinem Sufcbe lag, er heb ben

©edel unb 50g eine pergamentne IKolie heraus, bie fnitteite unb

raufcfcte unb ein großes Siegel blinfte barauf.

Sonnenfamp machte ftd? bereit, ben rechten «franbiebub au§=

zugehen; jeftt fommt ber Moment, tt>o er febroeren muß unb ba§

Pergament empfängt, ba* ihn 3U einem neuen Menfchen macht.

Gr }tt>ang ftch, reebt innig ergriffen }u fein, unb fuebte nach bem
Ginjigen in ber SBett, bas ihn erfchüttern tonnte. Unb im Ga=

binet bes gürften fab er Dor fidj einen Dcrfchneiten Kirchhof in

einem polnifcben 2orf, roo bas ©rab feiner Mutter roar; er hörte

nicht, roas ber ^ürft gefagt, aber es roaren geroijj febr ergreifenbe

SSBorte getüefen.
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üftun aber — tr>a§ foü ba§? — nun legte ber $ürft ba§ $er=

gament roieber auf ben £ifcb unb ftdj fefcenb fagte er:

,,^d) freue mtcb, au§ öftren Slugen ju fe^en, rt»ie tief ©te

biefen 2Roment empfinben. ©efcen ©te ftcb."

©onnenfamp fe|te ficb unb ber §ürft fubr fort:

„Saffen ©ie unä nocb Ginige§ rubig erörtern. ©ie baben

»tele ©Haoen gehabt. §aben Sie nocb folcbe?"

„S^ein, £>obeit."

„2Bar e3 bie ©efmfud)t nacb 2)eutjcblanb allein, bie Sie

nacb ber alten 2Delt juritdfebren lief?, ober fear e§ aud), weil

©ie bie 3uf*änbe ber geprtefenen SRepublif unerträglich fanben?"

„2>a§ fiepte, ipobeit, trenn aucb ba§ ©rfte mittm'rfte. $$
febe eine SSertrirrung bereinbrecben über bie bereinigten ©taaten,

bie — icb fpredje e3 ju 6tt>. .Jpobeit — nur burcb ßrricbtung

ber 2ftonard)ie in ber neuen SSBelt ttneber gefcblicbtet werben fann."

„®a§ tnüffen ©ie mir ein anbermal näber auäeinanberfefcen.

$cb lerne gern, febr gern. G§ ift unfere $flicbt, un§ non benen

unterrichten ju laffen, bie eine ©acbe grünblicb, üerfteben. 2Bte

benfen ©ie über ©Hauerei überhaupt?"

„£>obeit, bal ift ein feb,r tt>eite§ Stljema, icb, werbe bie Gbre

fyaben . .
."

„9Wn, fagen ©ie mir nur furj ben ^empuntt, ba§ ^rincip."

„^obeit, bie ÜReger finb eine niebere £Raff

e

r
ba3 ftefyt pbpfio=

logifcb feft. (Sl ift ^ßijantafterei — icb lt>itl annehmen tton daneben
wohlgemeinte — aber eg fübrt entfebieben jum Untergange ber

ÜReger, wenn man fie al§ gleid)bered)tigte ÜDtenfcben btnftellt."

„Unb mürben ©ie . .
." fragte ber §-ürft. „Sftetn, icb wollte

anber§ fragen. 3Bte betraebten ©ie einen üftann, ber mit biefen

Söefen nieberer SRaffe «!panbel treibt?"

©onnenfamp ftanb unwtllfürlicb non feinem ©tubje auf, aber

er fe$te fieb fcbneli wieber unb fagte:

„^ofyett! ©efeböpfe, bie ftcb niebt felbft Reifen fönnen, fmb
gefdjü|st, wenn fte al§ ©egenftanb beg 93efi§e3 betrachtet werben;

ber fogenannte ßbelfinn obne SSortbeil, ojme materielle SRüdficbt;

nabme, fei e§ für ben 93efu), fei e§ für bie 6bre, märe eine

©eele obne Körper: man fann fie ftcb benfen, aber fte ift niebt

ba, wenigfteng niebt in ber äßelt, bie rotr üor 2lugen fyaben."

,,©ebr fcb,ön . . . feb.r gut. %d) glaube aucb, bafc e§ ben

SRegern beffer ergebt bei einem §errn. Slber wie ift e3 benn,
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wenn man üor Slugen ftebt, tnte ba<5 ßtnb üon ber SDZutter weg
uerfauft unb fo jebe3 ^amilienbanb gewaltfam serriffen wirb?"

„§obeit," erwiberte Sonnenfamp mit großer gaffung, „oor

Mein gefebieb/t ba§ nur feiten, ja faft nie, benn es" wäre ein

materieüer üftacr/tbeit unb mad?te bie ©flauen arbettäunfätjtger

;

gefebäbe e§ aber, fo Wäre eine Sentimentalität bjer nur ein

Stran^poniren au» ber gebilbeten Gmpfinbung'ofpfyäre in eine ge=

ringere. Gin £bier, ber Pflege ber Gltern entmachten, fennt

bie Gltern niebt mebr, 9)cänncben unb SBeibcben tennen einanber

niebt meb,r, wenn bie 53rut$eit corüber. 3<b ^iU ni«j^t fagen . .

."

„2Ba§ ift?" unterbrach ber Surft plö^licb.

Ter meifcbaarige Mammerbiener trat ein.

„Sßanim unterbricht man mieb?"

„Ter ßerr -ÜMnifter (frcellenj bitten Gm. §ob,eit, bal fofort

ju öffnen."

Ter gürft öffnete ba» Schreiben , er nab,m ein gebrudte3 Statt

fyerau»; mie eine blutige Slber lief an ber Seite ein rotier Stricb.

Ter Surft Ia§, fat) Pom Sßtatt auf nacb, Sonnenfamp, er lag

weiter, ba3 Rapier Initterte unb äitterte in feiner £anb, er legte

e§ auf ben Jifcb unb fagte:

„SSerbammt! Tiefe gredbj&eü!"

Sonnenfamp ftarrte auf ben Stifcb unb e§ mar ibm, al»

mürben bie beiben telegrapbifcben knöpfe plötjlicb ju 2tugen, unb

aus
1

bem grünen Sifd) bilbete ftd) ein Ungeheuer mit fabelbaften

formen, ein grüne» Ungeheuer mit einem meinen unb einem

fcbmarjjen 2luge , unb ba<§ tauchte auf au§ ber gluttj, bewegte fieb

träge unb fdjwanfte bin unb \)ct. Sßie in gteberpbantafie faf;

er ba, er fafste fieb mit aller ÜJcacb.t. Ter fyürft fat; balb auf

ba§ Slatt, balb nacb Sonnenfamp, er trat auf ib,n pt, reidjte

ibm ba§ Statt unb fagte:

„Ta lefen Sie . . . lefen Sie!"

9Rit großer Scbrift ftanb bi^ totb angeftrieben:

„Unmafjgeblicbcr SSorfdjfag ju Sßappen unb Scbitb für ben

geabetten Sflaoenbänbler unb Sflaoenmörber ^awe»' «§>einrid?

Sonnenfamp, oormalS Sanfxelb, auS Souifiana . .
."

„Verweilen Sie bier, icb Werbe fofort wieberfommen," fagte

ber gürft unb 30g fieb jurücf.

Sonnenfamp war allein.

2Ba3 wirb nun?
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2)a erfcfyten plöfclid; ibm gegenüber ein großer gewaltiger

5Reger, ber bie 2lugen rollte unb bie Sabne ftetfdt)te.

ÜDtit einem Scbrei, ber mefyr ber Scfyrei eine§ wilben ütbiereä

ate ber einel 2Jtenfd)en, ftürjte Sonnenfamp jurüd auf feinen

Stubl.

S)ie ©eftalt il)m gegenüber fct)rie unb hinter ifjtn fdjrte ein

2tnberer — e<§ war 2tbam3, ber ^ereingeftürjt war unb Sonnen«

famp umflammerte.

5)er lyürft erfaßten wieber unter ber Zfyüxe unb ber SReger

rief:

,,^-ürft! £err! S)er ift'3, ber mtd; betrogen, als Sflaoen

weggefübrt unb in§ üffiaffer geworfen fyat. £afj feinen ^n 9er

geigen, bort ift nod; ber SBifj non meinen 3äfynen. ©ib mir ifyn,

Surft, gib mir if?n! Stuf eine Minute. . . gib mir ifnr! bann

tobte micb . .
."

23on rüdwärtS blatte SlbamS bie £>anbe SonnenfampsS gefaxt

unb bielt fte, al<§ müfcte er fie ^erfniden.

2ftit all feiner 2ftad?t rang Sonnenfamp gegen biefe ©ewalt,

unb l)in unb fyer rifj er fic^ mit bem itm baltenben Sieger; er

rang md}t nur, er fat) aud), wie er rang, in bem Spiegel gegen*

über. S)a waren jwei 2ftenfd;en , ber eine war er — ift er e§?
— ber anbere ein Sämon . . .

SDer Ringer be§ dürften lag fortwäfyrenb jitternb auf ber

telegraphieren Klingel an feinem Sct/reibtifcr; , Wiener in großer

3al)l famen berbei.

©er fyürft rief:

„Sringt älbamS fort! %tjt ftefyt mir bafür, bafj er rubig

bleibt, unb §bx Slnbern geleitet ben DJiann ba au§ bem Scbjfofe."

2lbam§ würbe non Sonnenfamp loSgeriffen; er ftöb,nte wie

ein getroffener Stier unb Sdjaum ftanb tf?m üor bem Sftunbe.

„Sajjt micb loa! %a) geb.' allein," rief er.

2>ie Wiener liefjen ab.

2)er f^ürft nal)m baS Pergament mit bem rotten Siegel t)om

Zx)ä) auf unb wenbete ftd;.

2)a erbob fieb Sonnenfamp , er fafy ben dürften an mit Slugen,

bie au§ ibjer ßöblung ju treten fdjienen, unb febrie:

„2öa3 willftSu? SBaS bift benn 35u? Seine SBorfafc-ren ober

Vettern ober wer fonft baben il;re Untertanen nad; Slmerifa »er;

fauft unb ftd; fefte greife jaljlen laffen für einen weggefd/offenen
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Sttaren üon einem dürften getauft unb ebrlid) bejaht, aber

3l;r . . . ina» babt 3br? 3br t>abt Gurc Untertbanen toerfauft

unb bic 3urüdgebliebencn mußten nccb am Sonntag in ber ^ircbe

Stmen fogen , trenn ber §crr ber Ferren tton ber Mangel berab

für Guer Söobt angerufen mürbe ..."

Gr toar nicbt ficber, ob ber ^ürft ba3 nocb gebort; bie Wiener

pacften Sonnenfamp, er ftürjte nieber.

SHe 2öutb, bie er fcbon lange in ficb jurücfgebalten, rafte in ibm.

Gr rourbe aufgerichtet unb bie treppe hinabgeführt.

Gine Erinnerung, nne ein entronnener Sflare triebet einge=

fangen trurbe, tauebte in ibm auf.

Srunten fjarrte ber Söagen. Sonnenfamp ftü^te ficb auf

I^ofepb unb fagte:

„^ofepb, feg' Sieb ju mir in ben SBagen."

Untertreg^ fpracb er fein Sßort.

2tt3 er am ©aftbof anfam unb ausftieg, trat ba§ fleine

Verleben unter ben Srofcbfentutfcbern ; jefct bitten fie 2tlle ÜDhnb

unb 2tüe riefen:

„§ocb lebe ber 33aron! §od)! unb abermal» r;oct;
!"

Sonnenfamp fonnte fein Sßort beröorbringen. Spottet bie

Söeft über ihn?

Gr trübte nicbt, roie er bie treppe binaufgefommen. %e§t fafj

er im großen Stubfe trie geläbmt, er ftarrte nacb bem Spiegel,

al§ müjjte aueb t;ier ba§ 33i(b bes* SReger§ ibm entgegentreten.

So fafj er ftumm breinftarrenb.

Viertes €o|)itcl.

^m fiebnftubl lag Sonnenfamp, er betraebtete ben Stubt unb

fafcte bie Slrmfebnen , als trollte er fragen: £ält benn ber Stubt

nocb, auf bem icb ft£e? Stls
1

er bie §anb auf bie 93ruft legte,

juefte erjufammen, er rourbe ben Orben getrabr; er rtfs ibn mit

^eftigfeit ab unb rief:

„3a! %a) bin ein Kämpfer gmeier Sßelten. SBoblauf! bie

neue 3aflb beginnt! %<i) (äffe mieb nicbt nieberbrücfen. Gntroeber
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mufj icb mid) oerad)ten ober @ud)! 2Bir wollen fefyen, wer ftärfer

ift, wer e§ mefyr oerbient."

6§ mutete itm faft rote eine Belebung an, bafj ir;n bte SBelt

fo oerabfdjeut.

„9fted)t fo! 3d? tljue e£ ja aud); id) »erabfdjeue 6ud} 2(lte."

2Iber bie ßinber! bte $inber! fprad) eS in ib.m. 2)amal§,

al§ er in 2lmerifa ben Äatnpf Wagte, Wußten bie £inber nod)

nid)t§. 6r flingelte imb fragte:

„2Bo ift SRotanb?"

„2)er junge §err ift nod) nid}t jurüdgefornmen ; er war um
jwälf Ub,r ba unb fragte nad), ift aber bann mit Äameraben

wieber weggeritteit."

„6r bätte warten füllen," rief Sonnenfamp. . . . 93effer fo,

beruhigte er fid).

3öieber fajj er in ftd} gefebrt allein unb jc£t war e§ it)m

beuttid). ®a§ war e£, tna§ bie 2ftenfd)en bei ber ®ruderei ge=

lefen fyatten; jum «frobne Ratten ib.m bann bie armen Teufel cor

bem ^»aufe ein §ocb jugerufen.

@r ftanb auf unb fdjaute jum ^enfter bjnau§. %n einer

©ruppe ftanben bie 2>rofd)fenfutfd)er unb ber £ntrpg Ia§ ifmen

eine 3eitung cor. Sie mod)ten fpuren, bafj Sonnenfamp nad}

ibnen fdjaute, benn tfyre 95lide wenbeten ftd} plö|lid} bjnauf, unb

wie üon kugeln getroffen ftürjte Sonnenfamp in bie 2ftttte be3

3immer§ jurüd; bann fc£te er fid) nieber unb l}ielt bie §änbe

flad} an einanber jwifcben ben £nieen. 63 fd)Winbelte ifym, aber

er fafcte fid} mutbjg unb entfdjloffen. (§r weifs, wie fte je|t in

ber gangen Stabt oon if>m reben, in teppicbbelegter 6tube wie

im gepflafterten Stall;, ba betfet e§: 3d) näfjme nid}t feine 3Jl\U

Uonen, wenn id} ber Wann fein muffte — unb lna§ wirb morgen

in ber Beitung flehen?

©eraume 3eit fafc er ftumm in ftd) oerfunfen, ba würbe ilmt

ein großer befd) werter Sßrief gebracht. Sonnenfamp öffnete, e§

War ein iBrief ber 3eitung§=!Rebaction unb enthielt mebrere ©olb=

ftüde. GrutiuS fd}idte mit meiern S)anf ba§, tva$ er bei feinem

93efud)e in ber SMlla erbalten, jurüd unb erllärte, baft er e§

fd)on früher gefenbet fjätte, wenn er e§ nict)t mit 3mfen fyätte

jurüderftatten wollen.

©onnenfamp läcbelte; e3 febien ib,n faft ju freuen, baj? Gru=

tiu§ ftd) unfdwn benommen.
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£ange wiegte er ba§ (Mb, ba§ ifmt wie oerfcbmär/t äurücfj

gefe^rt war, in ber §anb ^irt unb &er. 60 ift'3 alfo! Sebät
barf S)idj booten unb S)u mujjt ftiH fein.

6r fyatte' einen Meooloer bei ftct) , er fprang empor, nahmt

ben ^eooloer, I;d6 ihn in bie Sjcljt unb roenbete i^n. ÜRach, ber

2)rucferei unb tiefen Srofeffor Grutiu<§ nieberfcbjefcen wie einen

tollen ^unb. . . 2lber ba§ gebt fuer ju £anbe nic^t ungefülmt. Unb
feilte er bann gleich fid? felbft erfcfyiejjen, ober im Werfer ftfcen

unb enblidb, enthauptet werben?

„Dticbt» ba! 2Bir muffen bie Sacbe anber3 machen," erholte

er fid). Gr legte ben Oteooloer in ba3 Gtui unb flingelte. Sofep^
lam 3itternb. 2öer weif?, tvaä ber Sftenfcb/enfreffer jefct mit ib,m

maebt!

2)runten Imtte ber $utfd)er 93ertram bereite einen anbern

Sienft angenommen, IJofepb sollte bleiben, er wollte ba§ feinem

ßerrn fagen; er tarn nidjt baju, benn Sonnenfamp fragte in

gutmütbigem Jone

:

„^ofeph, »er tt)ar £ein Sater? Seht er nod??"

,,^a roor/I; mein SSater ift 2Inatomiebiener."

„So? Unb auf bie Slnatemie fommen bie Seidben ber Selbft;

mörber unb bie Stubenten ftubiren bran? üftiebt Waljr?"

I^ofepb, wuf,te nicht, roa» er fagen füllte. Sonnenfamp febien

aueb feine 2tntwort ju »erlangen; abfpringenb fagte er, man
folle Soten nach, SRoIanb au<3fct)iden, aud) 93aron ^ranefen folle

gefnebt werben.

SRoIanb toar fcb/Wer ju fueben, branden aber gar nicht ju

finben, benn er war an einem Orte, wo man ben lebemännifcfyen

33aron niemals oermutbet hatte.

2)er Dberfellner trat ein unb fagte, bafj ba§ 2Jlittag§mab.t bereit

fei, unb fragte, luann aufgetragen Werben folle. Sonnenfamp
ftarrte ben gragenben an. $er SPienfcb, Weifc boeb, ftcb,er, bafj

je£t nicht gefpeift wirb, er war offenbar nur gekommen, um ju

funbfebaften ; oielleicbt warteten brunten Siele, bie Sefcbeib b,aben

wollten, wie §err Sonnenfamp fid) jefct benimmt. Sonnenfamp

fab, ben Oberfellner mit einem wegwerfenben ©liefe an unb erflärte,

er Werbe Sefcbeib geben, wann er ba§ ^Befohlene wünfet/e, unb

ferner folle üfticmanb unangemelbet bei ifym eintreten.
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^Fünftes <&nj)iirl.

3ur felben 3^it , aU ©onneitfanty im Sd)loffe anfam, trat

branden in bie ^ombecbanei ; er mar t>on bcm Dorbeijiebenben

üftilitär einige -Ucinuten aufg« galten roorben, er batte mannen
öon Staub bebedtcn ßameraben ju $ufj unb ju ^Bferb ;u be=

grüfsen. @r ging nach, bem Stabtciertcl , roobtn feine 2Jiilitär=

mufif bringt, t^ier war'* fo ftll, al3 tjielte 2Ule3 ben Ültbem an;

nur in ber $ird)e bröbnte nod) bie Orgel. Qx trat ein unb fab

ben £ombcd)anten, eine groi;e mäßige ©eftalt, eben in bie

Sacriftet judidfibren. (Eine 3öeile fajs fanden in einem $ircben=

ftubl, bi* er tuiffcn fonnte, bafe ber SJombediaut in feiner 93e=

baufung angekommen; bann oerliefj er bie £ird)e. S)er 2)iener

ftanb in ber offenen Stimre nnb fagfe, ber gcift!td)e §err laffe

ibn bitten, einftroeilen biet cinjutreten. Gr irmtbe bie fd)Öne grofte

treppe be3 alten (Btift^I^aufe^ büiaufgefübrt, brcben fcblofi ein

junger ©eiftlicber, ber eben au3 ber Jfyüre tarn, biefelbe ganj

Uife, faft anbäcbtig; ber junge ©eiftltdje fticg bie Hnfe ütreppe

binab, roäbrenb branden bie redete binanging.

branden mufne im großen 3immer roieber eine 2Beile roarten

;

ein offene? 53ud) lag auf bem Jifcb, er fab binein, e3 roar ber

Scbcmati$mu3
; fanden [adelte. 2)ie ©eiftlicben babcn roie ba3

SJiüitär eine gebrudte SJangtifte?

®er ^ombedb^nt trat ein , er bielt ein 93ud) in ber §anb,

jroifdbtn bcffen 93lätter er ben 3rigefinger gelegt Ijatte. Gr be=

grüfjte mit bcm 93ucr)e roinfenb fanden unb bat ibn, ftdt> ju

fefcen; er liefe ibn bal Sopba einnebmen unb fefcte ftcb in einen

Stollftubl ibm gegenüber.

„2Bal bringen Sie, §err 33aron?"

2Jiit bemutb§t>oÜen üJtienen evroiberte branden, baf? er nid}t§

bringe, m.lmebr etroa3 feiert roolle. S)er geiftlidje §err fab nod)

einmal in ba§ 33ucb, legte e§ roeg unb fagte:

,,3d) bin bereit."

branden begann ju erftären, bafj er ben 3>ombecbanten ttor

Stüem ju feiner 95eid}te erroäblt babe in einer Sad)e, bie nur

ein üftann t>on abiiger ©eburt mafsgebenb beurtbeilcn unb beratben

fönne. 5)er $ombecbant bielt ba3 ßinn in ber linfen £anb feft

unb erroiberte, bafc e§ nacb ber 2öeibe unb 2Biebergeburt feinen
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Slbel mebr gebe; er fyabe leine anbere $raft al§ ber ©oljm be3

ärmften £aglöbner<c.

branden glaubte einen unrichtigen Ston angefangen ju fmben,

er erflärte bar/er, roie er aüerbingg bie geiftlicbe Sßürbe oI§ bie

bbcbfte anfebe, roie eg aber bocb »on SBebeutung fei, bafc ber

fyocbroürbige $err bie £eben§t>erbä(tniffe fenne, bie er ib,m t»or=

legen rodle, üftun berichtete er futf t>on [einer 5ßergangenb.eit big

babin, roo er in Schiebung ju Sonnenfamp getreten roar. ^ier

rouvbe er etroa§ auöfübrlidber unb befannte, bau & guerft ein

Scberj, ein 3eitt>ertreib geroefen fei, üfianna, bie 2od)ter be§

üftillionärS, ficb, aU feine grau ju beuten. 6r erjagte, roie

2Ranna unt>erfcf)ens in£ ßlofter eingetreten, unb mit grofjer

Sßärme bezeugte er, bafj fie e3 roar , bie itm jum t)oberen. Seben

erroedt fjabe. ätu§fübriict) üerrneilte er bei einem momentanen

3?orfa$e, ©eiftlidjer ju »erben; er fügte bjnju, bajj er bation

abgenommen, benn er bcrlte ficb nid)t für roürbig, er rjoffe jeboeb,,

im herein mit 2Kanna ein ben fjöcbften ^ntereffen geroibmeteg

£eben 51t fübren.

2Rit rubiger Slufmerffamfeit lunte ber Sombeajant bie Qx-

jablung.

!jse|>t madjte branden eine Sßaufe unb ber geifttiebe |>err fagte:

Ir
5)aä roar rool bie Ginleitung. $cb mu| I^bnen nun fagen,

bafj icb, £>errn Sonnenfamp unb feine 5tod)ter fenne. %d} mar

öor Äußern bei einem Slmtsbruber im Sorf, ju roelcbem 33iüa

Gben — niebt roabr, fo fyeifjt e<§ bocb? — eingepfarrt ift; icb,

babe t>a$ SRäbcben gefetjen, el f)iefj bamabS, fie roollte 9conne

roerben. 3>cb fyabe aueb ben $arf gcfefyen unb ba§ feauZ, 2tüe§

febr ftattlicb, febr üerlodenb. Unb nun, bitte, fahren <5ie fort,

fagen 6ie obne roettcre Umfcbrocife, roa§ 6ie üon mir roünfcben."

branden erjär)lte, bafs er in ©emeinfebaft mit bem Sabinet^

ratb; es babjn gebracht b.abe, baf? ©onnenfamp taä 2lbeb§biplom

erbalte.

SBieber maebte er eine $aufe, aber ber geifttidje §err fragte

nid)t mebr, fonbem fab ibn nur fragenb an.

2)en 53üd auf bie £ifd)bede geheftet, fagte nun branden,

roa3 er non ber S5ergangenl)eit 6onnenfamp§ roiffe, er f;abe bi^

fyer immer geglaubt, bajj er e§ gleicbgüttig betraebten bürfe, aber

eben je£t — feit geftern, ba ©onnenfamp ib,m unb feiner gamilie

ebenbürtig roürbe, laffe eg ib,m leine SRufye mefyr.
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„3$ rerftebe Sie nicht," fagte ber Sombechant. „Jtnben

Sie ftd^ in ^bxexn ©erraffen belaftet, roeü Sie, obgleich Sie

rouBten, trer ber 2ftann ift, bocb, babin roirfteu, ba£ er in ben

2lbelftanb erhoben roirb?"

„3>a unb nein," erroiberte branden, „ich bin mir barüba
nicht tlax. 3* tonnte fagen, ich bin unfcbuibig, benn ich. bin

ju feinem ©utacbjen aufgeforbert , unb bocb —

"

„Spreeben Sie nur weiter, icb glaube, Sie finb auf betn

richtigen 2öege. 2Hio, unb bocb; — ?"

branden Offerte, fcafj e§ irmt ferner roerbe, aber ftcb ;u=

fammennebmenb fagte er:

„Sanf bem §immel, ta% er uns" Iebenbige SSeien in bie SBelt

gefefct, benen nur fagen rönnen unb muffen, roas roir uns felbft

nicbt befennen. %<t} geftebe, bafj mein offen bargehegtes" 2>er=

fjältnifj ju ^errn Sonnenfamp r»ictieicfct met/r als ein ©utacb/ten

in SBorten roar."

„@anj richtig. Sie fmb nun ju mir gefommen, um in ber

legten Stunbe ju boren, roa» Sie tbun follen?"

„Gb,rücb, geftanben, nein. !ycb, möcbte nur, bafj Sie mir

etroas auferlegten, roobureb, ich; biefe $ein unb {rtirdjt oor Qxii-

beefung lo» roerben fönnte."

„SBunberlicbe SBelt!" entgegnete ber ©eiftliche. „Sie 2BeIt=

finber möchten gern genießen unb fünbigen unb babei einen

fübnenben Segenefrrudb empfangen."

Sie ©ebanfen $randens reanberten unroiUfüriicb, nach, bem
nahen §aufe 9Mr/s.

6r ycarxQ feine ©ebanfen geroahfam ^urücf.

Gine SBetfe roaren. beibe 2Jcänner ftitl, bann fragte ber Scm=
beeb/ant:

„SBeifc «gerr Sonnenfamp, bafj Sie feine Vergangenheit

fennen ?"

„0 nein, unb er barf es nie roiffen."

2Bieber trat eine längere $aufe ein.

23om nahen Some fchiug e? Mittag, bie ©(öden läuteten,

ber ©eiftliche erhob fich unb fprach ein leifes ©ebet ; auch branden
erhob ftcb unb faltete bie ,£>änbe.

Sann festen ftcb 53etbe roieber. üftoeb immer fprach £eine~

ein 5Bort.

Gin Unroitle erfyob fich in branden, er bereute faft, baB er
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Ijteljcr gegangen; e£ fann tfcm tod; nid;t geholfen toerben. 2JHt

unterbrüdtem Unmutlje fagte er entlief;:

„^odfotoürbiger £crr, id; l;abe $l;nen SlBeS gebeichtet, nun,
bitte, ratzen Sic tnir."

„Seil id; 3l)nen ratzen, bafj Sie §errn Sonnenfamp unb

3ftre 2kaut »crlaffen?"

branden flaute bor ftdj fein.

„So fmb fie!" fufyr ber geiftlidpe §err fort; „fie tnellen

einen SKatf; tjaben, bie ßinbtr bes 2£eltgcnuffe§, abet rur einen

foIcb.cn, ber it;nen feine Gntjieljung auferlegt; fie »rollen einen

Diatb. tjaben, toie fie tag, roaS fte ausführen tollen, aueb. noeb

mit einer S3efcb>id;tigung bes ©«toifjenS tbun bürfen. Sie trollen

Senf utr ^erbauung febtverer Sreifcn . .
."

„Gbrt»ürbigcr ,§err," fagte branden 5Üternb, „befehlen Sie,

baf? ict) §crrn Somtenfamp unb SJianna »eilaffe, unb icb. gelobe

Sfönett, tafj id) e§ fofort tbue. Tiux bebenfen Sie, foaS foü

au§ bem 2Räbd)en toerben unb foü baS fo Grtoorbene nid)t ju

§öt)cretn —

"

„galten Sie ein!" unterbrad) ber Sombccbant; feine 93rauen

gogen fieb. jufanunen, feine Sippen prefjten fid) auf ananber.

„Sie glauben un3 root mit biefen SRillionen ju tirren? Sie ftnb

aud) ein folcber, ber bei aller fdjeinbartn SBirebrung für un3 bod)

benft: bie geifttieben Ferren ruoücn niebtä al§ ©clb, nid)t§ al§

Wiad>t. -ftein, rrir tollen nid)t§ »on Eurem ©ctbe, »cn fo er=

roorbenem, »on fo erheiratetem unb fo ererbtem."

2>er geiftlicbe £err ftanb am ftenfter unb fdbaute in ben

«gmnmel, reo bunfle 2Bolfen babin jagen; er fd)ün ganj »er=

geffen ju b.aben, bafj $rai den ba fei, bi§ blcfcr enblid) fagte:

„2Bünfd;en Sie, boebftürbiger §crr, bafj id) mid) entferne?"

Sftafd) roenbete fid; ber ©eiflltdje unb fagte, mit ber liniert

§anb befctjlenb:

„Se|en Sie fid; — fefcen Sie ftd)."

branden geborgte.

„^d) toill 3$nen ctroa§ fagen. Sß?a§ Sie bem Slbel angetan
. . . benn Sie baben nid;t bto» gefebebm laffen ... tag ift %\)xc

unb be£ 2tbcl3 Sad;e; für ung ftnb ^bre ©brengrabe gleichgültig.

2lber baZ fage id; $bnen" — ber ©iifilid)e biclt inne, ftüfcte

ben Ellenbogen in bie ^läctje ber rcdjteu £anb unb bjelt fid; mit

ber Sinlcn tag ftinn — „nun muffen Sie treu fein, Sie bürfen
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tiefen ÜRann unb feine Softer nid)t ücrlaffcn. Sie muffen 2llie§

mit il)nen tfjeilen, Sie muffen ftd) als angefdjmicbet betrauten

unb in 2)emutt) banfen, bafj Sie fid) unb ^t}re neue Familie

nod) ju reinen Opfern lenfen fönnen."

branden ftanb auf, tufjte bem 2)ombcd)anten bie §aub unb rief:

„S)a§ null id), ba§ gelobe id). galten Sie §l)r 2Iuge auf

mid), Sie follen feljen , baf id) üollfüfyre, ir>a§ Sie mir auferlegt."

„So gefyen Sie mit ©ott, Sie fyaben Sd)roerere3 ju tragen,

aU Sie jefct öermeinen. ©eljen Sie mit ©ott."

branden ging, Gr ging »oll 2>cmutf) bie Streppe I)inab unb

brüdte brunten bem Solbaten brüberlid) bie JQanb.

2ll§ branden Weggegangen war, betrachtete ber Solbat nod)

feine £anb unb fud)te bann auf bem SBoben t)erum ; er fonnte immer

nid)t begreifen, bafi ber flotte ,£err üon branden ilmt nid)t ein

©olbftüd gegeben, -ftein, ba3 bätte geflirrt — er i)at it}m geit>iJ3

^apiergelb gegeben, aber e§ war nid)t3 ju finben auf bem faubern

Gftrid).

2113 t)ätte branden bie ©ebanfen beS Solbaten geahnt, tarn

er roieber unb fyänbigte itmr in ber Xljat ein ©olbftüd ein, bann

ging er weiter.

Gr fam an bem §aufe 3Wlr/3 vorüber, reo er geftern — roar

e§ benn in ber Stfyat? — eine Stur.be gewartet. Gr btinjelte

hinauf, er glaubte, bafc im offenen ^nfter ^enranb liege, beffen

Sluge nad) ilmt fdjaute; er Ijielt ben 23lid jur Grbe geheftet unb

ging roeiter.

Gr lam auf ben $arabeplaft, tjörte bie ^parabemufif, fal) bie

Officierc im Ärei§ fielen ; er ging üorüber unb ein £ad)eln jog

über feine üUftenen.

„®u r)aft gut gezielt, aber ®u r>aft aud) nur gefpielt," fagte

er, inbem er an ben ®ombed)anten jurüdbad)te. „S)u follft fcl)en,

id) roerbe gut fptelen, id) fenne meine 9Mle unb werbe Gud) fd)on

etroa§ üorgaufeln."

2)er Stolj tb,at ftd) roieber in il)m auf, er fonnte e<§ nid)t

faffen, bafc er, Otto »on branden, bie cerfd)ämte 2)emutt) geroefen.

§alb bemütt)ig, b,atb felfaftbcroufst fam er üor bem ^»otel 33ic=

toiia an unb je£t fpürte er einen roafyren 2Ranör;erf)unger. S)a3

©ute fyaben fold)e ©emütl)§beroegungen, fie mad)en junger.

branden freute fid) auf ba§ feine 9Jiittag§mal)l mit bem

Sd)roiegerbater S3aron.
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2113 er üor ber Zt)üx Sonnenfampg ftanb, fafjte er ftd; auf§

•Jceue. 6r trat ein.

Sag Drben^eicben Sonnenfampg lag bor ben ^üfeen be§ eim

tretenbeii branden; ba§ (Srfte tr>ar, ba| er fta) nad) bemfelben

faücfte unb e3 aufbob. Qofepf) »erlief ba§ 3imnter. Sonnenfamp
fdjien ju märten, ba)3 branden ju fprecfyen beginne, unb all btefer

jagte: „^cb gratultre," fiel er ein:

„9cein, nein — nicbt. 3<f) banfe 3f>nen, bafj Sie nocb ein»

mal 3U mir gefommen fmb. 3$ kaufe Sbnen fel;r. Sie baben

e§ gut mit mir gemeint."

„ÜRodj einmal? 0ut gemeint? 3$ begreife nicbt."

Sonnenfamp fab ibu ftarr an; bie ganje Stabt, bie flutfcfyer

auf ben Strafen reiften e3, unb biefer üötonn nicbt? SBill er tfm

taufeben?

„£>aben Sie bie 3«tung gelefen?" fragte Sonnenfamp.
„Sie Beitung? 9cein. 2Ba$ foü'g benn?"
Sonnenfamp reifte ibm bai Statt.

„§ier — mein 2lbel§bip(om," fagte er unb reenbete fidt) ab,

reäbrenb branden la». 6r mollte nicbt umfebauen, bie SJlienen

biefeg 9Jcanne§ nicbt feben.

£ange rear lautlofe Stille in ber Stube, ba füllte Sonnen*

tavtäp eine «£>anb auf feiner Sdmlter.

„§err Sonnenfamp," fagte branden, „icb bin ein ßbelmann..."

„3cb roei^ — icb reeifj."

„Unb icb, bin 3br Sreunb," fufjr branden rubtg fort, „^cb,

!ann nid)t billigen, rea§ Sie gettjan, um eine folebe Äunbgebung

berau^juforbern."

„Dftacben Sie e§ furg, icb lj>abe fyeut fdren genug prebigen

gebort."

„3>cb trete ber gan5en öffentlicben Meinung entgegen, icb bin

3br greunb unb liebe 3>bre Softer. 63 freut mieb faft, ba§ icb

^bnen burdj ein Opfer bereifen fann, reie meine ©efmnung —

"

„£>err »on branden, Sie roiffen niebt, rea§ Sie tbun. %\)xe

^reunbe, 2>b*e Familie —

"

„^cb reetfj 2Ule§. $ab! Sie Sutgenbmenfcben feilen bie Steine

liegen laffen, bie fie gegen un§ aufbeben reollen. SBer mit ben

2lugen 3udt, ben forbere icb öor meine klinge."

„Sie baben Sftutb . . . Opfermut!? . . . 2lber icb fann ba§ nid)t

annebmen."
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„•Ktdjt annehmen? Sie baben fein 9?ed)t, mid) afyulefmen.

3$ bin 3b,r Soljn tote SRolanb, id) ftebe ju ^bnen . . . 3ft SMattb

nod? nid)t jurüd?"

„5ftein."

„So ift er mit beut ^-äbnricr) 51t bem (Sdjmaufe. 3$ b>te i^tt."

Sonnenfamp fab ftauncnb bcm 2)ar>onfabrenben nad).

5td)öttö QTapitel.

$olanb tuar, Wie branden mit 3^e<$>t tiermutbet Tratte , mit

bem <Sofm be<§ 6abinet3ratb§ nact) bcm üDWitär^Gafino gegangen,

Ido ein SJ^Jjeit ber ©arnifony = Dfficiere nacb bem anftrengenbcn

Dftanötter be§ heutigen 2ftorgen§ einen Sd)mau§ beftellt Ratten.

Sl tourbe üiet gefaxt unb getrunfen, man fticfc an auf baS

SfBofyl be§ jungen 2lmerifaner§ unb D^ofanb tüar einer ber munterften

tum 2Il(en. 2)a fam ein ÜRacbjügler unb rief in ben £ärm hinein:

„SBifrt 3b* fcbon? 55er <5fla»enr)änbler ift in einem papicrnen

Saffo gefangen iuorben."

„2öa§ ift?" I>ie^ t».

2>er üfteuangefommene Ia§ an§ ber 3eitung t>or:

„llumafigebüdjer 2Sorfd)lag ju -Kappen unb Sd)i(b für

einen üfteugeabetten.

@§ fönnte un§ eine ©enugtlmung fein, bie (finfieit be§ Runter;

tbumS in beiben SBeltcn 311 conftatiren; leben rem ber Slrbeit

2tnberer, ift ibr SBappenfprud) ; S)u bift -mm SRid)t§tr)itn geboren,

fagen bie Runter in ber alten , tute in ber neuen 2Mt. Öä fann

nur ^un!er geben, roo e§ SHatten gibt, rcenn fie attdj nid)t

immer Sflaoen beiden. 2öir baben nad) Slmerifa gefebrieben, um
Grfunbigungen über einen fiebern §errn SBanficlb einjujieben.

Sßir b/aben bi§r)er gefd)tt»iegcn , tuir bitten länger unb immer ge=

fd)tr-iegen an* SRüdftdjt unb <Sd)ommg für bie linber biefeä 2lu3=

tuürflingä, bie e§ nid)t »erbienen, biefe fdjtoere <Sdntlb 31t tragen.

2ßir finb feine $reunbe be§ 2tbel§, nur Ratten biefe ^nftitution

für eine abfterbenbe; aber and) bie Slbligen finb unfere Mitbürger,

finb ein St) eil unfere§ S3oIfe§ ; tuir 23ürger(id;en bdben nid)t3, um
einen ÜDcann au§ unferer 2Ritte au^uftofkn , nur Ratten Um rufyig

Mucrbacb. 2anbt?au§ am SRf?ciu. III. 7
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gelösten laffen muffen, biefen Mann, biefen unbarmherzigen

Sflaoenljänbler. So get)e benn l)in, beutfebe oornebme 2öelt, unb
able it)n, gib ibm beine Gbenbürtigfett. !£ie §eralbifer unferer

5tebaction fd)lagcn als SBappcn t>or für biefen §errn Sonnen;
famp auf 33illa Gben ..."

„§alt ein!" fdn'ie bei* Säbnrid), benn JRolanb fiel leblos com
Stur)! ju 23oben.

6r ttmrbe aus bem Simmer getragen, er nnirbe junt Seben

erWcdt. ©lüdlidjcrwetfe fam jefct ein SBagen, branden ftieg au£.

SJtoIanb würbe in ben SBagen gebüben.

SSom lieber gefdnlttelt, in einen Solbatenmantel gefüllt, fafc

9?olanb in ber Gde, manchmal öffnete er bie klugen, fdrtofj fte

aber balb wieber.

branden rebete ir)m 31t, er folle bie ganje Sßelt »erachten;

SManb febwieg.

2ftan fam im ©aftfwf an. SSor ber £lmr wartete ^ofepb.

2>a3 erfte SSÖort, ba§ Stolanb fpracb, War, bafc er bat, ibrt allein

ju laffen. Gr ging mit Slofepr) bie treppe binan.

„Sie feilen ju ^tjrem SSater fommen," fagte ^efe^fc.

Ö?oIanb nidte, aber al» er oben War, eilte er in fein 3immer
unb üerfcb/tofj bie £t)ür.

Sofepb ging -$u (Sonnenram)) unb fagte, bajj Stolanb prüfe

gelehrt fei.

„Gr foU in mir fommen," rief biefer.

„Gr fjat ftd) cingefd/loffen."

,,^at er feine $iftolen bei ftd)?"

„SKein, tet) I?abe fie nod)."

Sonnenfamp ging nad) bem 3immer 9?olanb§. ©r Köpfte.

Äeine Antwort. Gr bat unb befd)Wor <Holanb, ibm ju antworten;

DManb gab feinen £aut non ftd).

Sonnenfamp ^tani> jitternb ttor ber Stbür.

„5Manb," rief branden, „wollen Sie S^en 35ater nod) aufsS

Sleufjcrfte fränfen? SBolien Sie ibn auä) üerlaffen?"

G» fam feine Slntwort.

„^ein Sobn!" ftöbnte Sonnenfamp. „2Mn Sobn! $ein

SSater ruft! ©ib Antwort! Soll icb, mit einem Schlag bie Sbüve

einbrechen? ©ib Slntwort . . . 3ft ba§ bie Sebre, bie 2)ir §err

Sournap eingepflanzt?"

2>er bieget ging jurüd, SRoIanb ftanb unbewegt, bie Sippen
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jufammengeprefjt, unb flaute auf feinen SSater, ber tfmt bie Slrme

entgegenftredte.

„2ftetn ©obn!" tief ©onnenfamp. „Sftein eitriger Sor)n!

SRein geliebter Solm! üftein ßinb!"

9tolanb [türmte auf feinen 33ater lo3, fafjte feine §anb unb

meinte barauf.

„0, mein ßinb, Seine tränen auf meiner ^anb! $ier,

biefe Söunbe, biefe üftarbe, bie tränen meinet $inbe§ fyeilen

fie, bie Spänen meines £inbe§ allein
!"

ßr roarf ftdb, an bie 93ruft 9folanb3 unb rief:

„Su, mein 6orm, Su träft Seinen SBatet niebt veralten.

%ä) lüerbe Sir Stile» erklären . . . 2ßenn Unred)t an meinem @utc

haftet ... Gl ift ivicr)t, ift feine! . . . Siefe ßfyre mollte idE? um
Seinetwillen . . . Su follteft e§ beffer baben, aU i# . . . I^cb babe

gefeblt, bajj id? e! toollte . . . Um Seinetwillen unb Seiner

6d)tt>efter roillen . .
."

ß§ gab ibm ^erjtftöfee, toar)renb er fprad), unb jum erften

9JM im £eben fab SRolanb feinen SBater meinen. Gr umfcblang

ilm unb meinte mit ibm.

©tumtn unb ftarr fajjen 3?ater unb 6olm bann cinanber gegeiu

über, enblid} fagte 9folanb:

„G§ gibt eine Rettung . . . eine einzige Sffettung!"

,,$d) bin bereit, fprieb, mein <5obn."

,,3d) meife e3 — idb meif3 e§! SEBirf Me§ Pon Sir, lafj un§
arm fein — arm! SBillft Su?"

Sonnenfamp mar erleichtert, ba er fafy, mie $olanb fein ©e=

mütb erleichterte.

„Su bift ftarten £erjen§, mutbigeu ©eifte§; §err Grid) bat

Sieb, gut gelefjrt . . . grofj . . . tapfer . . . Sa3 ift fd?ön . . . ba§

ift ba<§ 9ted)te . . . ba§ 93efte!"

„2Hfo Su ftimmft bei?"

„2Rein 6obn! ^d) tocrfpredje Sir, Su follft einig fein mit bem,

roa§ id} tlnte. 9tur in biefem Slugenblicf barf man nid)t§ beftimmen."

„•Kein, jefct ... in biefem Stugenblid . . . e§ ift ber fyöcbjte,

@3 ift ber einjtge Moment! %?M mujj e§ gefdjeben! Sftacb, ibm
ift Sob, 9Zad}t . . . 3erfalt . . . Glenb! 3d> miü für Sieb arbeiten,

für Sieb, für bieSRutter, für ÜDtanna. Unb Grid) mirb bei un§
fein! ^db, meife nid)t, ma§ »erben folt, aber e! mirb . . . SRur

roirf 2llle3 pon Sir!"
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„•Ulein <£obn — Stiles, 2II(es mit Sir, bxivdfp Sieb, aus Seinem

reinert §erjen, aus Seinem ungebrochenen ... $a, Sein $reunb
Grid? — unfer ^reunb (Jricr) feil aueb beftimmen, nur in biefem

2tugenblide lajj uns nichts entfebeiben."

„Safe un§ fyeute noeb, beimfel)ren," bat belaub.

«Sonnenfamp fct)icn niebt 3U f)ören, roas ^olanb fagte; er fafj

ba, batte bie Slugen gefcbloffen unb bie Raufte geballt.

„§örft Su mid), Sater?" rief ftolanb.

Sei bem 2Borte Sater burebfebauerte es ibn, er empfanb jefct,

roas es tjei^t
, bier Sater fagen 311 muffen.

„2£>as roillft Su?" fragte Sonnenfamp roie erroacbenb.

„Safe uns fyeut noeb, b,eimfebren," toieberbolte Sfolanb.

„$ftein, fyeute niebt. 2Bir muffen Seibe guerft $raft fyaben."

Sranden batte fieb, ins Diebenjtmmer jurüctge^ogen; er febidte

nun §Q)eVb unb liefe fagen, bafe es 3eit -mm Speifen fei. OWanb
roar entfefct , bafe er effen folle ; er rriüfar}rte um bes Saterg roillen.

Ser Slaö bes Gabinetsratr/S roar leer; e§ jeigte, roas fünftig allen

Safelfrcuben febfen roürbe. Sranden tüinfte $ofepb, , biefer üerftanb

unb nafym bas ©ebed fcbnell roeg.

^efct erfuhr aueb, OManb, tr>ie bie Seftedmng eingeleitet unb
roie toerberbt unb eigenfüd)tig bie üftenfcfyen roaren.

6onnentamp bemerfte, roelcb einen Ginbrud bas auf 3RoIanb

maebte, ein Sriumpl)iren ging über feine üftienen. 60 ift's gut!

9?oIanb foll bie ganje Serrucbtbeit ber 2Jcenfcr/en fennen, fott ein-

feben lernen, liafs alle OKenfcben meb,r ober minber nieberträd/tig

finb, bann roirb aueb, roas fein Sater gerb,an, irmt allmätig milber

unb in matteren färben erfebeinen.

Gin ausgefuebtes dJlabi mürbe aufgetifcfyt, bie Sret aber afeeu,

als ob fie bei einem Sobtenmab,Ie fäfeen; bie Gfyre cor ber Söelt

roar jur Cetebe geworben, ^eber »on ben Sreien füllte bas,

teiner fpracb, es aus; fie afeen unb tranfen, benn ber Seib bebarf

ber 3Rabrung , um ßerjeleib 3U tragen.

Sater unb 6obn fcbjiefen in Ginem 3immer, fte fpracben lein

ä?ort, deines rooüte ben ertöfenben Scf/faf bes SInbern Der;

febeueben.

jRadp einer «Stunbe erroaebte DManb, er tnarf fieb ruhelos

umber. 2Bie eine febtoarje SÖanb ftanb bie 3cacb,t üor ib,m; er

richtete fieb auf tote irr.

Sen Serftanb, bie Seftnnung verlieren ... ja verlieren! Gs
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ift Sir plö£lid} abfyanben gefommen, Su roeijst ntd}t reo, Su
roeif^t nict)t wann, Su inei^t nur, e§ ift nid)t ba, nict)t in Seiner

©eroalt. Slber roenn man e§ nur finben lönnte! Su fyaft feine

©elüalt mel}r über Seine SSorfteüungen, fie t'ommen unb geben,

fie rjerbinben unb trennen fid} nad} Söitllür, unb innen füfdft Su,

ba§ roirb nid)t fo bleiben, ba<§ fann nid)t fo bleiben; e§ mufc

eine 3eit tommen, roo Su roieber 2llle§ beroältigft.

ÜEöenn nur nid}t üftad)t roäre! Sßenn nur nid}t SRadjt roäre!

ftöfynte SRolanb Por fid} bin.

3um erften SM im fieben erroadjte er in feelifdjem Scbmerj

unb traurig, bunfel, unburdjbringlid) ftanb bie SBett öor ir)m.

6r bad)te an bie DJiutter, an Lianna, an Grtd}.

Sßie rnerben fie 2llte ba§ tragen?

@r roeinte. Unb je|t in ber einfamen 9Rad}t roar'3 ifrnt, al§

fämc ^Benjamin grantlin ju ib,m unb fagte: Sei frei, fei nidjt

StlaPe Seiner felbft; fei §err über Sdjmers unb ßtenb. — @r

roarb ruhiger,

„SÖenn nur nicbt Sftadjt roäre!" fagte er roieber, unb e§ fiel

ifym ein, rote einft bie ^rofefforin gefagt: $n ber 5Rad}t ift Stile»

met cntfefjlid}er, am Sage finb alle ©djmerjen, förderliche unb

feelifd)e, nidjt mebr fo graufam; ba§ Sluge fielet bod} bie Singe

ber Söelt, ba§ Sonnenlicht gibt fieben unb beleuchtet bie Singe.

2lu§ bumpfem 33rüten perfant er enblid} roieber in ten Sd}laf.

§rüb. am borgen fufyr man nad} ber SSiüa.

$xtbttdtB QTapttel.

Ser SDtorgen roar frifd} unb fröftelnb. Stuf bem 23od be§

2Bagen§ fafj nid}t mefyr SSertram; ein £ob,nfutfd}er, ben man
fd}nell angenommen

, feilte fid} neben Sufs ; IManb , ber bie $ferbe

rannte, roolltc bie ©teile be§ $remben einnehmen, aber Sonnen;

tamp fagte mit Reiferer Stimme:
„ÜRein, mein ßinb! Se|e Sid} 51t mir. 23lcib bei mir."

Sftolanb geborgte, er fetjte fid} jutn Sater unb 51t branden

in ben gefddoffenen 2öagen. 9Jtan ful}r fd}roeigenb burd} bie

Stabt ; ein $ebe3 bad}te : SGöirft Su je roieber r)iert)er 3urüdfel}ren
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unb tüte? OJcan tarn, an bem Suftorte üorüber, tüo man im üorigen

Sommer fo öiet 2tu3jetd)nung empfangen. Dtolanb flaute \)'m-

au§ ; auf ben £ifd)en bc§ 2öirtf)ygarten<§ lagen üergilbte Stätter,

2Hle§ war teer unb obe. ©eufjenb, mit gefd)loffenen 2tugen,

legte ftct) DWanb in bie @de be3 2öagen§ jurüd, bie Sugenbfrifdje

lüar über ÜJcadjt au» bem ©eftd)te üerfd)Wunbeu, ba tüar 2ltle3

tüctf tüie eine Sfume, bie erfroren.

©erautne 3ett futjr man ftumm baf)in. Salb aber fjörtc

Daolanb, wie fein Sater fid} ertuftigte, barjutegen, bafj atte Wcn-
fd)en eitel ©armer feien; ber unb jener, üon bem man mit Ser=

ebruttg gefprodjett, üor bem man fid) tief gebeugt, wäre wertb,

auf bie ©aleere ju t'ommen. Sei bem Gabinet»ratb. fing e§ an,

tüie ber fo gefd)idt fid) befted)en täfst unb bod) tbun fann, al3

ob nid)t§ gefd)el)en Wäre, unb fo ging'3 weiter. %n fyfyen 3er:

riffen würbe ber gute 9kme alter 9Jcenfd)en.

branden lief Sonnenfamp wütben unb rafen, er lieft tfm

fogar an Globwig ftreifen. 3Ba3 tbut'3? G» ift bie Stift eine3

©etränften , üor 2lllem aber eineg üon wirtlid)er 6d)ttlb Setafteten,

alte Ruberen mit fid) berabjujerren. ßtne Stiftung ging in 9to=

lanb auf unb cä fröftette iljn tief in§ §ers b.inein, baft er nun

barauf beuten, fudjett unb forfd)en muffe, bie 6d)attenfeiten aller

3Jienfd)en 31t ertennen unb fid) üor Slugen ju Ijaltert. üUhij? man
ba$, um nod) in fid) befielen 3U tonnen? 2ßie üeränbert War

beute bie SBelt! GincS üor 2ltlem wätjte fid) rubeIo3 in ibm:

©eftern war Gt)re 2(lte3, beute ift fie nid)t§ mebr. 2öa§ ift benn

Gl)re? 6ie ift ba§ Salj in ber ©peife be§ Seben§, ob.ne fie ift

ba§ Safein fd)at.

Seife unb bel)ittfam begann Srandcn b^'üorjubeben , wie nur

ein fefter religiöfcr ©taube aufredet erbalte, unb offen 30g er gegen

biejenigen loa, bie bem 9iebcnmcnfd)en ben b.öd)ften unb einjigen

S^alt entjteben. SRoIanb ftmfjte, bafj (frier; bamit gemeint war,

aber er fnelt an fid). Stranden ging weiter. Gr erjäbjte, baft

ber Sater Grid)3, ben DJhttter unb 6ofm ju einem Halbgott auf=

putjen, ein Staun War, ber an ber Uniüerfität teine 3ufyörer

betommen tonnte unb über ben alte ©etcfyrtcn bie 2td)fel ge3udt

t)ätten.

©onnentamp raud)te unauffjörlid) unb fd)netl, unb aus" ben

Sßolfen fyerauä rief er in luftigem £on: bie ÜDienfd)en in ber

ganjen ©egenb füllten ttnn eigentlid) banten, fte feien ja je§t
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lauter fdmeeweiBe Cmgel, e§ fehle ihnen weiter nicht» aU ein

y-lügetpaar; DJcannlein unb SBeibfein tonnten fagen: £)err, ich

banfe Sir, baj3 ich nicht hin wie btefer Sonnenfamp.

branden fdn"en biefer ßumor $u gefallen unb er fagte : über»

^abr, wenn man fich baran gewöhnt l;abe, benfe lein Dftenfcb,

mehr an bal 2Cuffef?ert üon heute.

JRolanb empfanb auf» IJceue ba§ ©efühl ber Jgetmatlcfigfctt,

benn ber fpöttifcbe Slusruf bc§ 2Sater3, bafj bie ganje SSBclt ihm
bauten muffe, wirfte tief auf feine Seele. %n feinem ©emüthe
waren (Elemente be§ Senfeml unb Gmpfvnben» gelöft unb 9ae=

manb tonnte ahnen, welche Söanblung in tiefen geloften (Elementen

burch neu hinjutretenbe Stoffe bewirft würbe. S)a§ 23ewuf3tfein

erwachte in ihm, bajj er eine Schmach trägt, bie nie mehr ge=

tilgt Werben fann.

Sie Siebet nerjogen, ber 5tag warb hell, bie Sonne fcfiien

warm, Sonnenfamp hüllte fich in feinen SDcantel, ifm fror. 3fto-

lanb fajj im 2ßagen unb ftarrte auf bie Strafee, er fah nichts

al» ben Schatten be§ $ferbc» rton ber einen Seite, unb biefer

Schatten bewegte fich, fefete bie Seine ttor; unb rüdwärtl. Sft

2llle» nur ein Schatten ? . . .

Gr fah bie Wirten bie Schafe weihen auf ben Stoppetfetbern

unb fragte fich: 3ft ba3 ein beffere§ Sehen? Gr fchlofj bie 2(ugen.

Sa war es ihm, a(§ ob ber SBagen hergab rollte. Gr öffnete

bie 2lugen, ber SBagen war auf geraber Strafe.

Stumm bliette er hinaus in ben f?ell fchimmernben Sag. 2Xch,

ber 2lu»blid in bie ÜJcatur hilft nur bem Jreubigen ober bem, ber

»om Schmerj ju genefen beginnt; bem fehwer betroffenen , Schmers-

ttollen ift fie nicht», fte belcibigt ihn faft in ihrer Stetigfeit, in

ihrem theilnahmlofen
'

gottleben.

Dtolanb hatte 6iS jefct im Sämmcrreid) 3Weier £ehen»alter ge=

ftanben, er war auf einmal noit ber 3uS enb gefchieben ; fein

Stolj war in Schanbe tterwanbelt, aber er war gereift genug,

balb fein Selbft 31t »ergeffen unb auf ben Sater $u fchauen, ber

ift hoppelt unglüctlich, für fich felhft unb bafj er ba» Unheil über

2lnbere, über feine 9iächften gebracht . . .

Sonnenfamp fchlummerte, aber in feinen halbwadjen Sraum
hinein hörte er im bellen be» Söagens bie flirrenben Letten ge=

bunbener Sflanen.

d'r erwachte plötjlich unb fah wie irrfinnig brein. 2Bo war
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er? 2Ba» roar gefiebert? Gr füllte ftcb, fefter in ben DJiantel

unb Derbarg fein 2(nt(iß.

branden bog ficb ju SRolanb cor unb fagte (eife:

„3$ toeij}, rote Sie in ficb jertiffen finb, aber e§ gibt für

Sie eine Teilung, eine grofje Zfyat."

„2Mcbe ift ba§?"

„Spreeben Sie ntdjt fo laut, roeden Sie ben 3Sater nidt.

2)a3 einjige ÜRittel für Sie ... bie grofje erbabene Xfyat ift,

Sie treten ein in ba» päpftUcbe §eer. Sort ift bie lefcte, bie

böcbfteSurg, bie es neeb ju certbeibigen gilt; ftntt fie, fo baben

bie Streiften unb Gommuniften geroonnen. %ä) felber roäre bereit,

roenn . .
."

„^a," unterbrach, SRoIanb, „ba§ roär's! 2öir geben all unfer

SBefiljtbum in bie §anb bes Zeitigen SSater» unb er üerEünbet

mit einer 23annbuüe bie 2(ufbebung ber Sflacerei."

Sonnentamp fonnte ficb niebt mebr febtafenb t)atten.

JfUäji fo, mein ^unge!" rief et. „SReditfo! 2)er 5ßapft foll

ba» tbun. Slber glaubft S)u, baf5 er je£t für ©etb tbun roirb —
unb roäre es

1

jebnmal fo öiel — roa» er niebt oon felbft getbau

bat? Ser ©ebanfe ift grofj, &cxx ron branden, febr groß unb

fel;r — febr flug."

G» lag eine bittere Scbelmerei in biefem £obe, benn er baebte:

2u roiüft ba» ga^e Grbe \)abzn unb meinen Sobn anä Keffer

liefern.

„2tber lieber, ebler, junger greunb," fagte er laut, „fagen

Sic ebrlicb, glauben Sie, bajj ber Sßapft tbut, roa» unfer SRolanb

entartet?"

„Stein."

2Jtan fubr roieber ftiü babin. ^n ber gerne far) man bie

Silla , auf bem Xfyuxme prangte bie Unionsflagge neben ber grün=

gelben £anbe»fabne.

lOlan tarn bei bem grünen «£>aufe an, Dtelanb bat, baj? er

aussteigen bürfe; e» rourbe ibm roillfabrt.

Gr ging in ben ©arten, ba rief ibm eine t)elle Stimme ju:

„©lüdrounfä? bin, ©tüdrounfdb ber! 2Bir roünfcben £$nen

©lud, roünfcben Sie aueb uns ©lud, roir fmb »erlebt."

Sina unb ber Strcbiteft tarnen ßanb in §anb bureb bie SBiefe

baber. fiino lief; ibren SSräutigam lo», ging auf Dfolanb ju unb

fagte:
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„2ßir haben nicht »arten roollen biä jur Ginroeibung ber Burg,

roir haben unfer fyeft für uns\ € SKolanb, köie fcbön unb rote

glüdlicb, ift bod) 2IUeä auf ber Sßelt! 2lber roarum reben Sie

nicht? SDarum machen Sie ein fo traurig ©eftcbt?"

Diolanb tonnte nur mit ber £>anb abwehren unb ging rajcb

in bas grüne §au». SSerblüfft ftanben bie Brautleute im ©arten

unb £ina fagte:

„2ich, Gilbert, hier ift nicht gut fein. Stuf ber SBilla b,at un3

üftiemanb begrünt, Lianna läßt ftcb, nicht feben, Sbcxx Sournan

ift nicht ba unb Dlolanb läuft baoon. fiomm, (äffen roir ba»

ganje §au». Berjeibe urir, baß ich Sich, b,ierr;er gebracht; ich

habe gemeint, bae finb bie SRenfchen, benen ich juerft mein ©lud

bringen muß. &omm, roir gehen auf Seine Burg unb ba fmb
roir einmal einen ganjen Sag, Su ein einfamer Dritter unb ich

ein Burgfräulein. $jcb habe geglaubt, ba|5 heute hier auch %>£*'

lobung fein roirb; ba? fieht nicht banacb, aus."

£iua unb ihr Bräutigam gingen bie SBeinberge hinan, abtr

am Äaufe be» DJcajors rourben fie feftgebalten, benn am ©arten»

jaun ftanb ber DJiajor ratblo».

SBaä heni gefdjer)en, roar noch nie oorgefommen.

gtäulein ÜDlilcb hatte ftcb, cingefdloffen, fie mufste etroa» ganj

Befonberes vorhaben.

2er SJcajor roar glüdfelig, bie Berlobung ju nernehmen; er

lief? nicht ab, bie Brautleute mußten ftcb in feine £aube fernen;

er fagte, 3'rcutlein 3Jlilcr; roerbe halb tommcn.

Kräutern üftilcb aber faß jutn erften 9)ial in fchroerem Kampfe
einfam in tbjer Stube. Sie ganje SBelt roar ihr gleichgültig ge=

roefen unb nur infofern oon Bebeutung, al» man barin etroa»

holen tonnte, roa» bem SÜRajor angenehm roar. Sie fanb bie

©egenb febr freunblicf), fie roar banfhar gegen ben Boben, ber

fo gute Speife roachfen liefj; auch bem SRbein roar fte bantbar,

er brachte bisroeiten einen guten fyifdp , unb ben Bergen nidte

fte ju, at» roollte fte fagen: Saßt nur guten ©ein roachfen; ber

üftajer trinft gern neuen, nur barf er nicht $u fiel bauen trinfen.

So roar gräulcin SDcilcr; rooblgeftnnt gegen 2Jlenfch unb 5thier,

gegen Sßaffer unb $ftanje; e§ roar ihr gleichgültig, t>a§ fich 9Ue*

manb um fte fümmcrte; fte hatte jebe nähere Bejiebung ftreng

abgelehnt. 9lun roar fte burch bie *ßrofeffcrin in bie ©emeinfd)aft

eingetreten unb roar bleute fo tief gefränft roorben. Sie fannte
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33etfa fcfyon lange, menn aucb, nur au§ ber gerne, fte bajste 93eöa

fcbon lange, menn aucb nur au% ber gerne; aber ma§ fie fyeute

erfahren, ba§ mar ifyr neu unb fdmter3te fte tief.

0, fagte fie üor ftcb, bin, o, grau ©räfin, Sie fmb febr

tugenbliaft . . . böcbjt tugeubfyaft . . . unb fd^ört finb Sie aucb, , icb,

bin aber aucb einmal fcbcn unb jung gemefen, unb 9Uemanb b,at

e» gemagt, mir mit einem unguten SBort ju nab,en; icb, bin

über bie «Strafe gegangen olme 53ebienten hinter mir, mar mein

eigener 53ebienter. 0, grau ©räfin, Sie ftefyen in ber !Hang=

lifte fetm ijeä), Sie merben gar drceüen3 genannt! SCber geben

Sie 2tcr/t, e§ gibt nocb eine anbere Dtanglifte, ber SDtajor foll e§

$bnen 3eigen. 9Mn, er nicbt, e§ mürbe it)n ju 2obe fränfen, aber

§err ©ournan, ber muB e3. ÜRetn . . . üftiemanb . . . icb allein. . .

ßben al» fie ftcb mieber in ftdj aufgerichtet fyatte, ftopfte ber

SRajor mieber unb rief:

„gräuleiu üDHIcbJ Siebe gute Dfofa," fe|tc er leife bin^u,

„Dieben... IKofalte!"

„2Ba§ fotl'g?" b.örte ber SRajor.

,,G» ftnb jroei gute ÜUtenfcben ba, ber 2lrcb,iteft unb 2ina, fie

ftnb »crlobt unb finb 311 un§ gefommen, bafs mir un§ mit ibnen

freuen, kommen Sie bod? . . . fcmmen Sie in ben ©arten unb

bringen Sie gleicb eine glafcbe mit unb üier ©läfcr."

graulein 9Jtild) öffnete.

©er ÜFlajor fragte:

,,©arf icf> nidjt miffen, ma§ mit ^b.nen vorgegangen tft?"

„Sie merben e§ erfabren, ganj ftcb, er. ÜRun aber fragen Sie

micb nid)t mebj:. Sllfo bie jungen Seute fmb üerlobt unb ftnb bei

un§? 3$ mufc micb, nur ein menig umfleiben, icb, lomme gleicb."

graulein ÜMlcb mürbe ifyren Kummer lo§, inbem ficb, ib,r bie

5ßflid)t barbot, ©lüdlicfye ju erfreuen, unb ba§ Bräutpaar üergafs

bie 33urg unb blieb ftunbenlang bei graulein Tlili) unb bem

DJlajor in ber fiaube fifcen."

©a fam bie 3«tung. ©er 2ftajor bat um Gntfcr/ulbigung, bafj

er t>or feinen (Säften lefe; e<§ muffe ma§ 93efonbere§ barin fein,

benn fonft befäme er bie 3e^nng immer erft, menn ber S3ürger=

mcifter, ber Sdmlmeifter unb ber Sarbier fie gelefen; bafür bürfe

er fie aber aucf) behalten, unb ia er nid)t§ mefyr in ber 2öelt

baju tbun fönnte, fei e§ gleicb,, ob er ein paar Stunben früher

ober fpäter erfahre, rnaf Porgeb,e.
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,,2td), ba ift ja ein großer fdtüarjer Strich," rief £ina.

„2)a§ ift ber Stria) bei S3ürgermeifter§," fagte ber Major,

„^räulctn Mild), rcollen Sie mir üorlefen? @3 mufc etwa» 23e;

fonberel fein."

gräulein Mild) nahm ba§ 93latt, aber fte fufjr cvfchredt jurüdf,

ba fte bjneingefer)en.

„2Ba§ ift benn? £efen Sie, liebe £ina."

£ina la§ ben bitteren 3Sorfcr)Iag be§ Sßrofeffor Grutiul; fie

tüollte nad) ben erfreu ,3eilen abbrechen, aber ber Major bat:

„Sefen Sie roetter! ÜRur roeiter!"

Unb fie fal big ju Gnbe.

5Racr) langem fernerem $opffd)ütteln fagte ber Major:

„D 2)u grunbgütiger 2Bettenmeifter ! 2Ba3 I>a.ft 3)u für Saaten

im Seitenbau! 2ld), lieber Fimmel, e§ ift bod) etroa§ Sd)rcd=

Kcr)e§ um foldt) eine Leitung; jefct tüiffen ba§ alle Menfcben."

grüulein Mild) molfte fagen, bafj bal, roa§ ])kv fteht, tt)r

leine !Jccuigfeit mehr fei; aber fie hatte bie Sefbftbef)errfd)uttg,

bieg gu unterbrüden. Sie tr)at t%, um niebt eine fange Erörterung

mit bem Major ju führen, toarum fie ihm ba% nicht längft ge=

fagt. Grft aU er fie bat, jur ^rofefforin 3U geben, bie tief er=

fd)üttert fein roerbe üon biefer ÜRacbricbt, fagte fie:

„Sie ^Srofefforin »eifj Sitte! febon lange unb id) aud)."

^n feiner SBertüirrung fragte ber Major gar nict)t, rote ba§

gefdjeben; er faf) fie nur grofs an unb fagte bann ju £tna unb

bem 2Ird)tteften

:

„Seht, linber, ba brunten ift bie lüunbcrbar feböne SBilla

mit bem Sßarf, ben ©arten, unb im $au§> bie Millionen ...
2ld)! unb DManb unb Manna! ^räulein Mild), id) bitte, halten

Sie mid) nicht juriid, id) muf3 hinunter; lein Menfd) tann tüiffen,

mag üorgebt, ich mttfj ba helfen. Sitte, Fräulein Milch, tlmn

Sie feine Ginfpracbe."

„3>ch habe ja feine gctljan, im ©egenttjeil, aud) id) meine,

Sie muffen gehen."

9iod) beüor fie au§gefpvod)en, fam ein 53ote üon ber SSüla,

ber Major folle hinabfommen.

£ina mollte fid) ihm anfdjliejkn , aber ber Major fagte, baji

bie Sjßrofefforin unb Staute dlaubine SBciftanb genug feien.

2ll§ ber Major fortgehen toolltc, rief eine Stimme:
„§err Major, bleiben Sie nod)."
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äftit gerottetem ©eftdjt, feiner atbmenb tarn $nopf.
„SBiffen Sie aud} fd}on?" fragte ber SDtajor.

„3a freitia), belegen fomme id}. 33ietletd}t fann id} etma§
I;elfen."

,,©ut, id) gebe, fotnmen Sie mit. ÜRein, bleiben Sie I>ter,

bleiben Sie bei ifyr. %$ laffe Sie rufen, fobalb Sie nötbig finb."

Unb fo manberte ber 2Rajor ben 23erg binab, unb bie SBier

fafyen ibm mit febmerem unb innigem 23lide nad).

^d)tf0 QEapitH.

Sftanna, Grtd) unb bie 2Rutter fafjen ernft betfammen; fte

batten bal fd)mere ©ebeimnifj einauber mitgetbeüt, aud} for iimen

lag bie Seitung auf bem £ifd}e. ^etjt trat DWanb ein unb rief:

„2ftanna, mir finb Äinber ber Scbanbe!"

Srei 2Jienfd)en liefen auf ifm ju, umbaiften unb fügten ifjn

unb hielten ibn feft unb marm.
„Sei ftarf, SBruber!" fagte Grid), ifm umfaffenb.

„Start fann id} Sid} fyaudjen, Sruber!" 3}a3 ÜBort bei

^tamatba umtönte Dfalanb, unb irren 23lide» fd)aute er bin unb

ber. Stumm fafc er auf einem Stubi unb um ibn l)er fafjen bie

9Jtcnfd)en, alle ibm fo innig nal}, üfttemanb fprad} ein Sßort . .

.

Sonnenfamp Hoax uuterbefj am Gingang in ben $arf abge=

ftiegen. Gin Telegramm mürbe ibm übergeben. 2>er Gabinetlratb

geigte an, bafi ber §ürft geneigt fein merbe, ba§ ftrafmürbige 33e;

nehmen im Sd}loffe nid}t meiter ju verfolgen. Sonnenfamp lad}te.

Sllfo begnabigt? Unb id} foll metleid}t nod) baufen?

Gin .ftampfelmutb mar in ibm , all märe er oon einer feinb=

(id}en 2öett belagert unb roebrte mit §e(beutraft bie anbringenben

^einbe jurüd; fie füllten il}n nid}t aue(}ungern lönnen, nid}t bie

£uelle üon Selbftfertraucn unb Tlafyt abgraben; er füllte fid}

aulgerüftet genug, branden bat 9ied}t, man läfjt fid) nid}t" foit=

brängen, man mujj ber Söelt £ro£ bieten, bann beugt fie fid)

in Semutb, unb über! %a\)x — nein, öiel früber, merben fie

s
2llte fommen unb ibm fd}meid}eln.

§od} aufgerid}tet ftieg er bie treppe I}inan. Gr legte ben 21rm
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in bcn $randenS unb bat ben Sobn — fo nannte er je|t branden
— ben Sobn, auf ben er ftotg fei, mit feiner ruhigen Sicberbeit

ücr 2tl(em $rau GereS baS Vorgefallene mitjutbeilen, unb jtoar

in ber if>m eigenen leisten, 2llleS bcfiegenben SBeife.

„Entgegnen Sie ibr nichts, wenn fie raft. 2>aS SRafen ift

nidjt mebr ju furalten.
u

^n biefer Steuerung lag eine 93eruf)igung , bie Sonnentamp

füllte. GS ift bod) beffer, bafj bie ganje SBelt ifym entgegenftebt,

als bafj er immer unb immer in ber ©ewalt biefer tüdifcben,

ibn bebrobenben unb nieberbrüdenben $rau ift. Sftun bat fie feine

SBaffe mefjr; ber 2)oId), ben fie tierborgen gehalten, ift cor aller

SBelt abgeftumbft.

branden ging ju $rau GereS ; er mufste lange im 93or5immer

harten, enblid) fam ^tftölent $crtni IjerauS.

ÜJJtit lurjen SBorten fagte ibr branden, bafj baS ©efyeimnij?,

baS fie ib,m anoertraut unb baS er bisher fo treu bewabrt, offene

bar geworben.

„60 balb?" fagte gräulein ^crini unb ging mit branden
nad) bem innern 3intmer.

^rau GereS reifte bie linle §anb jum $uffe bar unb fragte,

ob branden bie Widmung beS SöappenS mitgebrad)t babe; fie

rote» auf einen Sttdrafymen, auf weitem fie fofort baS SBappen

ftiden wolle; aucb auf bie Stltarbede wteS fie, bereu Ginfaffung

bereits oollenbet war.

2Rit großer Sefjutfandeit brachte branden bie 2>arfteltung ber

Greigniffe cor.

„Unb er fagte immer, id) fei bumm! ^d) tin gefd?eibter als

er," ftiefj $rau GereS fyerauS; „t)db^ i^w immer gefagt, in Gu;

ropa ift niditS für unS. S)ort l;ätten wir bleiben füllen. SRtdjt

wabr, je£t bat er eS? Gr fd)ämt fid) unb b,at befcbalb Sie ge=

fcbidt. Gr fcbämt fid?, Weil icb, bie Silberne, bie nichts gelernt

b,at, bie Sadje beffer wujjte als er."

3n biefem erften Stugenblide fd?ien bie Sdjabenfreube alle

anberen Gmpftnbungen in %tau GereS gu beljerrfcben ; ber 2Rann,

ber fie beftänbig wie ein gebred)lid)eS Spießig bebanbelte, mufcte

jefrt feigen, bafj ftc weiter 511 beuten oermocbte als er.

Sänge fafj fie fcbweigenb ba. 6ie batte babei einen tjöfmifcb

triumptnrenben 2tuSbrud, als ob fte alle ©ebanfen, bie fte begte,

ifyrem 2Ranne jurief. branden glaubte b,ingufügen ju muffen,
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bafj binnen furjem ba§ £au§ mieber in altem SInfefyen fteben

ttriirbe.

„©lauben Sie, bafj mir bann geabelt werben ?"

branden fear in Verlegenheit, lua§ er ermibern fülle ; e§

faxten, al§ ob bie g-rau boeb ntcr/t begreife, toa§ »orgegangen.

Gr rotet) einer geraben 2Inttr>ort ax& unb fagte nur, bafc er bem

£aufe £reue balte unb ftcb al» Sobn be§ «§aufc3 betrachte.

,,^a, morgen folt bic ^ocbjeit fein. Sie machen in Gurofca

fo lange Umftänbe. ^cb fab*e mit Gud) -mr $ird;e. 2Bo ift benn

üftanna? Sie bat mieb entfe^licb »emacbläffigt. 5)ie§ Sufammens

fteden mit ben 2)ournar/3 ftnrb nun aueb aufhören. S)ulben Sie

e§ nidpt, lieber 53aron."

Sie bat ^äulein $erini, 2Ranna bjerbeijurufen.

branden erfudjte bie Butter — fo nannte er jeijt $rau Gere»

— ^räulein 9ftanna noeb einige STage getriäbjen ju (äffen; er

»erbe allein mit tbr fpreeben unb bann ttmrben fie gemeinfam

jur 2Rutter fommen, um tb)ren Segen ju erbitten.

,,^cb fegne Sie febon je£t," fagte ^rau Gerel.

Sie erjagte, baji 23ella ba getoefen, ftcb aber laum bei U)r

gegeigt babe unb in gang unbegreiflicher Söeife ttneber bacon ge=

fabren fei.

2)a tönte ein Sdmfj . . .

„Gr b,at fieb erfeboffen! Gr bat e§ geÜ)an ... je|t!" rief

%xau Gere§ unb ftiefc einen eigentr/ümlicben £on au$; e§ ttar

niebt Jammer, niebt Sacben, e§ fear ein feltfamer, unfajslicber £aut.

branden eilte baoon.

itfuntes ÖEapitcl.

^n feinem 3immer batte Sonnenfamto gefeffen ; cor ifym lag

ber SSriefbeutet , er öffnete ibn niebt. 2ßa§ liegt baran, tr>a§ bie

2Mt brausen roill? §n ifnn rafte ber ©ebanfe, bafj er etma§

tbun muffe, ettt>a<3 Gmpörenbe», alle Sßelt 9aeberfcbmetternbe§.

3öa^? Gr föeif? e3 noeb nidbt. Stumm fafj er mitten in ber fdjon«

ften fianbfebaft bei »erhängtem ^enfter, hne in einem Äeller.

Tim nidjt toeieb, roerben! rief er fieb, ju. 2öa§ baft Su getljan?
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Grnft fyaft £>u gemacht unb £>u bleibft babet. Qt§ ift gut, baj?

nid)t<§ mebr ju oerbergen, bafj EHeg belannt ift . . .

Gr ging in ben $arf nad) bem Sretbbaufe. Gr [tanb bei

feiner unöergleicblidjen Sammlung t>on Griten aller Slrt, unb tote

im 3'tuge föanbelten feine ©ebanfen nad) all ben Orten , too biefe

Griten beimifd), benn e§ roar nidjt Sßufdmng getoefen, al§ er

Gridj bei beffen Gintritt gefagt I?atte : tcb bin an ben meiften

Orten geirefen, reo biefe ?ßflanjen h.ütb roaebfen. 2RuJ5 man benn

bier an biefem Orte haften?

Gr ging nacb bem Obftgarten unb fab, roie b^r bie großen

$rücbte prangten; hei einzelnen grüd)ten tnaren an 2>räbten mit

9ßaffer gefüllte ©taSgloden untergefefct, bamit immer SKaffer »er;

bampfe unb bie grudjt näbie. 2>a3 2lHe§ fann man macben.

DJtan fann ber Statur ben 2öeg rceifen. SBarum ben SJienfdjen

nid)t? SSBarum bem Sdjidfal nid)t? Gr fab. bie großen $rüd)te

an, al§ tonnten fie ibm 2lnttt>ort geben. Sänge ftanb er t>or einem

33aume, ben er in gorm einer ©rafenfrone gejogen, unb ftarrtc

auf bie Steige.

Gr febrte in fein 3immer jurüd unb t>crfd)lofj e§. Gr nafmt

einen IReüoIüer üon ber Sffianb . . . ba flopfte e§.

„2Ba§ gibt'S? 2öa§ ift?"

Gin 9fcittned)t nannte feinen Stamen; Sonnenfamp öffnete. ®er
9?eitfned)t berichtete, bafj ber Noppe he§ §errn röchele unb Sdjaum
Vor bem SOtaul habe, er fei tränt unb man roiffe nidjt roober.

„60?" rief Sonnentamp. „§abt $$t ben Wappen nidjt, trie

befohlen, al§ ^anbpferb fparieren geführt?"

„3a. Soll id? ben ^bierarjt boleu?"

„Stein! Äomm, icb. null ibrt fdmell curiren."

Gr ging h'mab in ben Stall, er flaute ben Stappen grimmig

an, bann [teilte er fid) an beffen Hopf unb [djofj i|tt in§ §irn;

ba3 $ferb röchelte tief auf unb ftürjte nieber.

2ll§ er eben ben Stall »erlief, tarn ifym branden entgegen.

„2ßa§ haben Sie getbau?"

,,^>ai)\ %a) babe ein $ferb erfd)offen, unb %ebet, ber nid}t

unterbudt," rief er laut, fo bafc alte Wiener e3 borten, „feil

luiffen, roag ibm bettorftebt
!"

Gr befabl bem 3teitfncd)t, ibm ein anbereS ^Sferb ju fatidn.

^ofepb tarn mit ber Slnfrage t>on grau Gereä, roag gefebeben fei.

Sonnentamp liefj it;r melben, bafä er ben Stappen erfd?offen.
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Gr läcbelte, a8§ er ben 23ericbt <ßrancfen§ t>on ber Stimmung
feiner grau borte, üermieb inbefc, ju ibj ju geben.

S5a3 grofje §au§ bot bic ÜDlöglicbfeit, bafc 3ebe<§ für fidt> lebte.

Gr ging jur ^rofefforin, e3 toar ibm fcbrcer, üor fte unb
Gricb, ju treten, aber e§ mufjte fein; er mufjte ficb ttaffnen, allen

ÜDtenfcfyen fecf wä Sfatltfe ju flauen. 2ßar er benn ein fyeiglmg?

Jpatte er nidjt ber Söeit Stro^ geboten, unb feilte er nun biefe

Sefyrerefamilie fürcbten ?

Gr trat in ba» grüne Saus. Gr reichte tneber ber $rofefforin,

nod) Gricb bie öanb, er fragte nur, iuo bie Äinber feien. Gr
erhielt bie 2lnttrort, fte r)ätten ftcb in bie Sibliotbef eingefcbloffen.

DJtit leidbtem £one fagte Sonnenfamp, eä fei ibm erttriinfcbt,

ba|3 er nun offen über feine 3?erbältniffe mit itjnen fpreajen tonne;

er roerbe jur 3eit fcbon 2llle§ erklären.

Gr ging rubig nneber baoon; er ftanb eine SDeile am 53ibliotbef=

jimmer unb borte brinnen ^Rolanb unb Dftanna fprecben, aber er

ferftanb nidbtg.

Gr tlopfte 5tt»eimat an, fein Saut mürbe tternefymbar. Gr

ging baoon.

Gr febrte nacb, ber SiHa jurüd unb ftieg ju $ferbe; er ritt

nacb, ber Scilla be? Cabinet^ratb», unb luollte ber grau feine

Meinung fagen. Söic er fo babin ritt, fear e§ ümt, al§ ob ber

^eitfnedt binter ibm plö$lidj anhielte, unb bann nücber, al§ ob

jroei binter ifym brein ritten. 2ßer ift ba3 frembe ©eleite? Gr

Strang ftrf>, nid?t umjufcbauen. S)a§ $ferb gitterte unter bem

SrucE feiner Scbenfel. Gr tarn beim Sanbbaufe bes Gabinet§=

ratt>3 an, er bjelt am Xi)ov unb fragte nacb ber grau.

2er (Mrtner fagte, i>a$ fte nietet ta fei unb bafj fie übcr=

Ijaupt nie mebr tarne.

öcll auflacbenb borte (Sonnenfamp bie 9Tacbricr)t, baf? feit geftent

bie Sßiüa an ben amerifanifd}en Gonful in ber IReftbenj üerfauft fei

mit 2(llem, ma» barin. Gr ift überliftet, bie Seute ftnb nicfit

mebr feine 9lacb,barn, unb üom 3urütfferbern be§ eigentlich nur

mit einer Scbeinfumme Se^ablten fann nicht mebr bie Otebe fein.

2(ber fürdjtet benn ber Gabineteratb nidjt, baft feine Sefted)licbleit

offenbar gemalt roerbe?

5)er fca)lau!opf roeifj babureb Scbmeigfamteit ju er!aufen,

bafj er bie gertd;t(icfpe Untcrfucbung megen öeieibigung be» gürften

nieberfeblägt.
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3lai) bem erften Slerger Ijatte Sonnenfamp ttneber feine ge=

zehnte befonbere §reube barem, bafj fo öiel fluge üEftenfd)en auf

ber SBelt fmb; e§ ift boeb, eine 2uft, »a§ für b-ücf>fe unb Sucbfe

überall fteefen unb ifyre befonberen 3Jla§feit f;aben.

Gin ^oflafai tarn be§ SBegc» balier geritten.

Sonnenfamp f)ielt iim an.

„SBofyin motten Sie?" fragte er ben §oflafai im SInbalten.

„ftacb, SBilia @ben."

„3u tt>em?"

„3ur Sjrofefforin Sournap."

„Tarf man nüffen, tner Sie fd)idt unb toaS Sie trollen?"

„SBarum nidjt?"

„9hm, toaä gibt'3?"

„Sic ^rofefforin ift ef)emal3 §cfbame bei ber gnäbigen gfitftin

OJhitter gemefen unb bie gnäbige gürftin fjat fie fet?r gern gehabt."

„Gut, gut. Unb nun?"

„3a, nun folt bie Skofefforin bei einem entfestigen SJtann

tr-obnen, ber bie ganje SBelt betrogen fjat unb Sflanenljänbler

ift; ba ift man ja feine ÜDiinute feinet 2eben§ fieser, unb ba

febieft mid) nun bie gnäbige ftürftin, tdj fotl bie ^Brofefforin,

roenn fie null, gleid) mitnebmen, bamit ftc t»cn biefem Ungeheuer

fovtfommen fann."

Ser 2afai fat) ftaunenb auf, ftüe ber DJiann, ber Um au§*

gefragt blatte, otme ein SBort ju ermibern, baoon ritt.

$n Sonnenfamp fodjte bie SButf?; aber balb ladete er fyett auf.

So ift'3 recfyt! %uxd)t . . . fturdt bat bie ganje SBelt tfor

ihn! Sa» gibtÄraft, ba? ift noeb, beffer all bie einfältige Gbje,

toobet man noct; fdjbn tfmn mufe.

Gr ritt nad) ber S3urg. £>ier froren bie Arbeiter, bie an

einem Seitengebäube bauten; fie grüßten offenbar hnberroitlig.

Sonnenfamp (ädjelte; fie muffen ibn bod) grüben. Gr bätte gern

bie ganje SBelt üerjammelt, um it)r auf Ginmal tre^ig ins 21ntii§

ju flauen.

Gr ritt nacb, bem §aufe be§ SRaforl.

gräulein SUiiidj ftanb am genfter unb beüor er fragte, rief

fie tjtnab:

„2er §err 2ftajor ift niebj ju §aufe."

So ritt er fjeimtoärt».

2ll§ er an bie ©artenmauer lam, bemerftc er, bafc bier etföa-3

2luer&a<&. Sanbßauä am Dt^tiit. III. 8
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mit grojjeu 93ucbftaben angefdnneben roar ; er ritt näfyer unb far;,

bafs burct) einanber öielfacr) angefd)riebeu toar: Sflaüenfyänbler!

Gflaticnmörber ! Gin töünftler üon ettr>a§ ungeübtem Talent blatte

fogar einen ©algen abgebübet, baran bjng eine g-igur, bie bie

3unge t)erau§ftredte , unb auf ber Qunqt ftanb: ©flaoenfyänbler!

ßr befabj bem ßafteüan, bcffer Hebt ju geben unb bie freien

DJknfcben, bie fold)e» tl)un, niebcräiifcfyiefjen.

Ser ßaftellan erflärte:

„^cb. fdjiefjc niebt, ju ÜRartini »ertaffe icb ja obmebie§ ben

Sienft."

Gonnenfamp ritt nacb. bem grünen §aufe jurüd, er rcollte

feine ßinber b.eraueboIen unb ber $rofefforin fagen, bafj fie feine

©aben mefjr bem ©efinbel geben bürfe, ba§ e<§ geteagt, fo!d)e

SBorte an bie üffianb feines 0arten§ ju fdt)reiben. Stber er fefyrte

roieber um. Sag SBefte ift, man läfd nicb>3 merfen.

Scbnaubenb t»or SButt; !am er in feinem 3iwwer an, unb
e§ bäucb.te ifym, bafj bie3 $au$ nid)t mebr fein eigen fei; alle

HRenfdjen ber Itmgegenb bringen ein, »erböbnenb, bemitleibenb;

er lebt roie auf ber Strafje, ty^ex fprid?t über ib.n unb er fann

ibm niebt wehren.

ßr ftampfte mit bem ^'ufce auf.

Su fyaft gerooüt, bafj lieber r>on;Sir fprecfc>e, nun tb,un fie

(§> — aber roie! «

,,3cf) »erachte ßueb. 2We!" rief er.

<Btf)ntf& (üapttcl.

3Rotanb unb 9ftanna fafien in ber 33ib(iott)ef neben einanber

unb breiten fid) an ber §aub, fie roaren roie $tnber, bie, »om
©türm üerfd)lagen , ftd) in frember «gtütte geborgen finben. £ange

fonnten fie fein SBort fprecb,en. 2ftanna fafjte fieb, unb mit ber

§anb ba» 2lnt(i£ ib.res 93ruberä ftreicbelnb, fudjte fie ifyn in ge=

roaltfam aufgeroedtem £one ju beruhigen.

,,2(d), fprieb. nid)t," erroiberte £Manb, „mir ftid?t jebeg Sßort

ini Jpirn, aud) bie Söorte »on Seiner (Stimme. <5d)tr>efter

!

Sa ftefycu bie 93üd?er, rmnberte unb b.unberte, gfaubft Sit, bafj
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in all ben 53üd)ern ein (Bdüdfal oerjeidjnct ift, bas bem unjem
gteieb? ÜMn, geiuifj nidjt."

•iRad) einer längeren Sßaufe begann üftanna:

„9iun fann id) 2ir aud) jagen, tnas iaS bamal» meinte, bafj

id) bie ^pfyigenie fcfa motlte; id) tuollte mid) opfern für Gucb

3(üe, um bie <5üb,ne Don (rudj 3U nehmen."

,,2Id), Oreft . . . ^pbjgenta. Creft mar glüdtid), er tonnte

bie ©ötter ju Selpbi befragen, bamals tonnte man ©ötter oer=

föfmen; fte mußten 2(ntmort geben. Unb je$t? 23ir? 2Öo ift nod)

ein 9Jhmb, ber Slntroort gibt im -Kamen ber Söttet? S)ie ©ried)en

hatten aud) £ftaoen, unb mir? Sie fagen, bie Siebe fei in bie

Söelt gefommen, alle 9Jtenfd)en feien ©ottes Äinber! . . . fiinbet

©ottes als ©flauen! £te ^rieftet tauften biefe £iuber unb liefen

fte Sflaüen bleiben! SBeb, id) merbe mabnfmnig! ... 21d), id)

muJ3 nod) ein langes Sieben tragen . . . mufj baS tragen, 2flles!

^d) babe einen febmarjen #led oor bem äluge, er liegt auf 21Uem,

loa» id) fer)e . . . 2llie§ ift fdjmarj . . . idjmarj! Sil» ber Ärifdjer

oerbaftet mürbe . . . hinter tbeilen nid)t bas 23ergel)en bes Saters.

2Öo ift bie ©ered)tigfeit? . . . #ilf mir, Sdjmefter! . . . b.ilf mir

bod)!"

,,^d) fann nid)t, id) faue es niebt!"

Sßieber fajjen bie ©efdjmifter ftiü, ba pletjlid) marf ftd) Stolanb

an ÜDlanna's 93ruft unb fprad), fein ©eftd)t oerbergenb:

„Lianna, id) babe mid) tobten »ollen, id) tonnte e» nid)t

ertragen, ©eftern nod) Sllles fc fdjön . . . 21ber fjier in Sein

§erj hinein rufe id) es: id) mill leben; id) meif; nid)t, was id)

nod) tt)im foll unb mufj, aber id) mufj leben! ^d) mtll ben

Jammer ber Gltern nid)t nod) oermefyren. Reifen, Reifen . . .

aber mie? mo?"
SBieber legte Dfalanb fein ßaupt auf bie Sefyne bes 6opba's

jurüd unb bumpf oor ftd) b,in murmelte er:

„Gr bat e» nid)t fofort ausgeführt unb nun gefd)ieb,t e§ nie."

„2Bas benn?" fragte Lianna.

Diolanb fab, fte ftarren Solides an, aber er brüdte e§ in ftd?

jurütf, bafs er ben SSater ermabnt batte, all bas äBeftfctbum oon

ftd) ju merfen, unb ba£ ber 2?ater ibm sertreftet. Gr fcblcfj bie

Saugen unb öffnete fte mteber, ftumpf mie in graufenfyafte £eere

b,ineinfd)auenb
;
jertrümmert, jetmalmt mar SÜles in il/tn.

•Iftanna erfannte ba», fte tuiete an bem Sopba nieber unb rief:
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„9folanb, \ä) babe 2)tr ettr>a-3 ju fagen, Cmcb. unb id) . .

."

„2Ba3?" rief Sftolanb, ftd) aufrieb,tenb.

„Gricb urtb id), roir ftrtb tterlobt."

„$u? 3br?"
Gr fprang auf, pref3te fte In feine SIrme unb noc&malS rief er:

„2)u? 3b,r?"

"3a, SRoIanb. Unb er foufjte 2Ilie§."

„6r toujjte SllleS? Unb er bat S)id) nidjt öcrfdnnäbt ... unb

mid) . . . fo treu ! . .
."

Sänge gelten fict> SRolanfe unb Manna feft umfcblungen. 6ä

llepfte an bie %\)üx, bie ©efebnüfter liefjen einanber lo§ unb

fd)auten fid) jitternb an. Gin 3ebe3 roufcte, bafj el ber SSater

ift, ber ftepft, unb $eine§ fagte e§ bem Stnbern. ß§ flopfte

nod)mal§, nod) immer febroiegen bie Seiben. Stritte entfernten

ftcb »du ber 2bür, fie fannten ben Schritt be§ SSater*; fte raupten,

votö i% ift, bafj ber SSater ffopft, unb bie ßinber öffneten tbm

nid;t, unb Seibe gelten fid) jurüd, ba§ einanber funb ju geben.

S)ie ©ebanfen Dfolanb» mufjteu oon Iq™* ju £au» gegangen

fein, benn er fagte je^t:

„«Öerr ron branden bat mir geratben, in§ päpftHdje §eer

einjutreten. 0, toüfte icb ein Äantyfegfelb für ba<3, ma§ alle

2Uenfd)en ju 23rübern maebt . . . o, tnü^te icb e§, roie gern mollte

icb fterben. Slber ba§ roirb nict)t auf bem 6d)lad)tfelb geroonnen.

Sieb, ©d)tt>efter! ^d) roeifj nid)t'me!jr, »a3 icb bente, roa§ td)

rebe ..."

„Safj un§ beimlebrcn !* fagte Manna enblid).

„§eim! §eim! 2Ba3 ift benn nod) unfer? 2öa§ barf benn

noeb unfer fein?"

Scnnod) richtete ftd) 2folanb auf unb £>anb in §anb ging er

mit 2Jlanna burd) bie Söiefe nacb ber 93i(Ia.

Sie ©onne fd)ien fo r>eH, ba3 §cu triftete fo föürjig, auf

bem Strome raufdbjen bie Sd)iffe auf unb ab , unb eben beiregte

fid) ein luftiger 3U3 bfc Strafe bafjin ; e» luar ein fogenannter

fterbftmud. 2luf einem gaffe fafj ber jtoeite 6olm be» $rifd)cr3

ate Sacdntv mit SBeinlaub befränjt; um tbn auf bem SBagen

ftauben 2Jlabdb.cn, tt-eifs gelleibet, mit aufgelöften §aaren; fie

febtr-angen .Krüge, jaud^ten unb jubelten. Stuf ben Sßferben fafjen

mit 2ftoo3 vermummte ©eftalten. Stile» jauchte unb fcb)rie unb

2jtftolenfd)üffc InaUten.
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2>te ©cfdjtoifter ftcmben unb fallen bem fröbjtdjen 3uge nad),

ber btnter ben Säumen t»erfd)ir>anb.

©infam ift ber Strauernbe, rote in einen Werfer eingetroffen

ber tton einer ©eclenpein 53claftete ... ba brausen leben bie

^reubigen unb freien.

©tili gingen bie ©efdjtoifter roetter unb Sfclanb fagte cnblid)

:

,,3d) toeifs nid)t, »ine mir ift, id) meine, id) träume nur unb

fäfye 2tlle§ mie ein abgeriebener ©eift. @ä ift 2llle3 fo fem,

fo unerreid)bar, fo trüb, fo fdjattenbaft. 35>enn id) 2)id) fet>e,

fo meine id) immer, e§ läge eine entfefclidje SBeite 5toifd)en un§.

Unb ber SSater! ... bie 2Jtotter!"

Söirr fab er um fid) I)er, al<§ fälje er überall ©efpenfter.

2ftanna fafcte feine §anb fefter, er tnarb ruhiger, ja er lächelte

fogar.

©reif fam jeijt Ijerangefprungcn , er geigte bie ^renbe
, feinen

jungen ijerm mieber^ufeben, unb fprang immer an ifmt empor.

Kolanb ftreid}clte üjn unb fagte:

„$a, lieber ©reif, batnal§, al§ id) bter) nerlor unb bergeffeu

fyatte, ba fanbeft bu ben §eimtr»eg. 2(d), lieber ©reif, tonnte

id) je£t nur auä) einen ^eimlreg finben ! . . . ^d) bin nid)t bein

§err, id) bin gar nid)t§."

ÜDer §unb fdjien bie traurigen StRienen unb SBorte SManbS
in toerfteben, er fal) il)n fo treuferjtg an, fenlte ben $opf, bann
bellte er. 2Ber tr-eifj, ttm§ er fagen mollte?

Sie beiben ©efd)nnfter ftanben am Ufer be» Steine!. 9?o=

lanb rief:

„^d) fef)e mein 93ifb im SBaffcr, o <5cb>efter, e§ ift fein

Sßranbmal auf meiner Stirn . . . fein Sßranbmal . . . unb bod) ..."

@r meinte bitterlid).

„.ftomm, lajs un§ toeiter gefyen," beruhigte Sftanna.

„SBeitcr . . . roeiter ! %a, unfer 2öeg ift ir-eit, unenblid) Weit,"

nueberfyolte DWanb unb lief; fid) t>on ber ©ebroefter geleiten.

Sie famen in ben §of ber 2>illa. ®a ttmrben bie $ferbe

mit ben S)eden langfam t>orübergefüf)rt.

IRolanb fagte bumpf öor fid) bjn : 9ceb.mt bie Seden ab unb
bedt bie Sdjanbe bamit ju! Safct bie $ferbe alle in§ f^reie

fpringen, nur l)aben feine 9Jcad)t mefjr über fie, fie finb nid)t

unfer! . . .

Gr bat SUlanna, mit in ben Stall ju geben.
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2Bie um (Ihre betteint» flaute er ben Wienern in3 2tnt(i|,

unb rcar banfbar, baft fte ibrt grüßten, ibn fragten, lr>a§ er be--

febte. Sie 2Jienfcr)en begrüßten ibn nod), geborgten it>m nod)!

Gr ftreicbelte fein Sonp unb ineinte an feinem Saufe.

„0 Sud! SBann nurft bu micb, je rcieber in 2uft tragen?"

Sie öunbe fprangen um ibn \)a, er nidte ifynen ju unb

fd)mer3ticb fagte er ju 2ftanna:

„Sie Sbiere ftnb bod) bie glüdlicbften ©efdjöpfe auf ber

SBeft. 2Id), mein guter Sud, toaS baft bu eine fapne lange

2Kabne!"

Gl lag cttoaä ir»ie jutn SBabnit-ii* Serfdjärfte» im Senfen

91o(anb§, unb bie lange OJMbne be» Sbiere§ jerrenb, rief er:

„2ßenn bie <Sf(aoen nicb,t reben tonnten, nid)t beten, toären

fte aud? glüdlid) toie bu unb loie ii)t ba, getreuen §unbe!"

Sftanna ängftigte ftcb, cor biefem 2lde§ oerfebrenben Senfen

9?o(anb3. Sie fagte:

„Su follteft Sieb je£t immer an Gricb, r)a(ten, ir)n feine 9Jti=

nute üerlaffen."

„9ßem, bin fein ßnabe mebr, bie Pfeile Stpoilo'» laffen ftcb

nidit abhalten."

9Jcanna begriff nicbt, rca§ JRolanb fagte, fein ©eift fdnen ir>r

ferroirrt unb er ertlärte nidjt, roie ifmt plöijlicb, bie üftiobiben;

Gruppe cor 2lugen ftanb.

Grft n.ad> einer Söeile fagte er:

„Sa§ 2Räbd)en »erbirgt ftcb im Scboofj ber ÜRutter, ber

£nabe aber Ijätt bie §anb empor, fd)ü|t ftd) felbft »or bem

töbt(id)en Sfeil. 3n ber ÜRad;t, al§ id) 3U Gricb tuanberte, babe

id? bie ©efcbicbte t»om £ad>geift gebort. Q$> bauert lang, bi§ I

au§ ber ßidiet ein Saum ern»äd}ft unb au3 bem Saum eine I

3Biege gewimmert toirb, unb ba<§ £inb, ba§ in ber Sßiege liegt, I

mad}t bie £bür auf. §örft Su nicbt audj? Gr Iad)t, er mufc

umtoanbeln."

Stftanna bat ibn, rubig 31t fein, unb fagte:

„3$ mujj jum Sater."

„Unb id) 3ur Butter."

2Iuf ber treppe begegnete ibnen Sranden, er ftredtc üRanna

bie §anb entgegen unb fte fagte:

„^cb, tin Sbnen unfäglid) banfbar für bie grofje Streue, bie

Sie meinem Sater betoetfen."
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„Sitte, cerroeilen Sie nocfy."

„9Wn, id; fann jetst nid)t . . . mebt ntdjt."

Sie ©efcbroifter liefen t>cm einanber log unb al§ föofanb bei

ber SDhttter eintrat, fagte biefe:

„kümmere Sieb nid)t um biefe ganje alte SBelt, nur giepert

roieber in bie neue, nacb Seiner roirflieben ßeimat."

Sfolanb borte biefe SBorte, al3 tarnen fte au§ ber gerne.

2(u3 bem Gbao3 taufte etroa3 auf, aber e§ üerfan! fdmetl

roieber.

„SBarte einen Slugenblicf, e§ ift 3eit, 3ur £afel ju gefjen,"

fagte bie 2Rutter.

Sie nafjm einen Sbarof über unb ging mit Dtolanb nacb bem

Spetfefaal.

§ter roar aud) branden unb gräulein ^erini; 93eibe ftanben

in leifem ©efpräd?.

drtcr/ fam, SRolanb [teilte ftcb ju ibm.

2Jcan mufke lange roarten, big Sonnenfamp fam, unb erft

geraume 3ett nacb ibm fam aud? 2Ranna.

3bte Söangen glübten.

ÜDcan fafj bei Stifdie biet fo nabe beifammen unb roeit —
roeit entfernt roaren Sßiele tton einanber. SRur einmal faben (Sridcj

unb 9Jcanna einanber an; e§ lag ein »erftanbnifsrjollet 2tu»brud

in ibrem 93Iide. Seife fagte 9tolanb 3U Gricb,:

„21(3 ber $rtfcber pom ©eriebt beimfam, ftanben Kartoffeln

auf feinem ütifdj."

©rieb legte ibm berubigenb bie §anb auf bie Spultet, er

roufjte, roa§ 2l(le§ bei biefer Erinnerung in ber Seele be§ %inny-

ling» üorging. Ser Ärifcber roar unfcbulbig geroefen, unb biet? . .

.

Dtolanb tierfuebte- feinen 93iffen.

branden geigte feine gange ©eroanbtbeit , inbem er allerlei

Unüerfängtid)e§ oorjubringen rouftte; ber Sau ber 33urg bot ibm

rcid?Iicben Stoff.

2ftan ftanb Pom Stifdpe auf unb roieber gerftreute fidj 2llle§.

9toIanb bat Grid;, ibn beute allein ju laffen.
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Gifte «apittl.

G§ roar Slbenb. SHolanb ging burcb ba5 S)orf. 3« ben

(Saften fcbroebte ein Suft be§ jungen 2ßeine§, alle ÜDcenfcben

roaren fröblicb unb gefdjäftig ; bie SBetnfeltern fnarrten unb troffen,

auf ben Strafen gingen Scanner langfam
, fie trugen fcbroere »olle

Sßütten auf bem iRüäen. 6'r fat) SSäter unb Söfyne mit einanber

arbeiten. 2Ber nur aucb fo leben fönnte . .

.

SHolanb far) bie 2Renfd)en alle fragenb an; er ftanb irmen

gegenüber roie ein Settier, ber um ein Sllmofen Siebe , ©üte,

SDtitleib für ftd& unb feinen SSater bittet.

Gr far; bie §äufer, roobin er an feinem ©eburtgtag beglücfeube

©efcbenfe gebracht; bie SRenfc^en banften feinem juoorfommcnben

©rufte, aber fie roaren nid)t erfreut unb geehrt rote fenft. Gr

»erliefe ba§ Sorf.

Srauften am Ufer btnter einer §ede faft er roie bamal», beoor

er ju Grid? geroanbert.

£a§ roar eine anbere Trauer roie bamall, unb bamalg gab'»

ein 3iel jur Befreiung.

Gine Sßafferamfel flog neben if)m auf. %n finbifebem Selbft=

nergeffen bog er bie 3^ £ ig e auleinanber unb fab ein 9ieft mit

fünf 3un 9 en / bie bie Sdmäbel auffperrten. SSMe glüdlicb. roäre

er cor 3^ten mit fold? einem $unb geroefen! %e$t ftanb er ba

unb in ibm Ilagte e§:

2td), ibr feib babeim!

Gr fjörte einen Söagen bie Strafte bab;er fnarren unb e§ fiel

ifmt jener arme Änedbt ein in ber üftadjt, ber lieber fningern unb

betteln al» unrecht ©ut befifcen roollte.

9tid}t roeit non ibm am Ufer rourbe ein ßafyn r>on ber ßette

getöft, er borte bie £ette raffeln unb e§ ging iljm bureb, ba§

§erj: erhörte bie Sflasen, roie fte in eine lange $ette eingereibt

babjn roanbelten. . . Sajroifcben taufte in feiner SSorftelfung auf,

roie bal Grbmänncben unb ber SHeitfnecbt gefeffelt bie Strafte

bafnn gingen, unb binter ibnen ber Sanbjäger mit gelabenem

©eroefjr, ba§ blinfte in ber Sonne.

Gr fdjaute auf.

Sort ging in ber 3^at ein Sanbjäger. SBenn er fam, um
feinen SSater 31t üerljaften?
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nein, bafür gibt e§ fein ©ericbt.

Sein SBltd roar auf ben 23ufcb, geheftet, hinter bem ber 2anb;

jaget üerfcbtnanb. ßr backte ftct) bin ju (Kctroig
, jum Soctor,

jum 2ftajor, 511m ßrifcber. 20a§ jagen fte alle?

öier unter ben 2Beiben am Ufer ging e» in bent belüfteten

jerriffenen jungen Serjen auf: ber SDtenfcb. lebt nid)t für ficb,

allein, d» gibt eine unficfytbare unb unzerreißbare ©emeinfamfeit:

ba§ 93anb ber Sichtung, ber (rb/re, ein treues» ©ebenfen, eine

tb.ätige £iebe.

SfWanb erfyob ftdj, er ging jum ßrifcfyer.

SBefyenben Scbritteic, mit ^erjtlopfen, al€ erroarte er bort

etroa§, roa§ er nicht atmen tonne, roanberte er ben 33erg binauf.

93or bem Sorfe begegnete ifmt ber jroeite Sofm be§ £rifd)er^,

aucb er ging langfam, er trug eine fdjfrere SSütte mit jungem

Sßein. Ser Surfte roar toon gleichem 2t(ter mit Stolanb unb

fct/on t>cn ferne rief er Dfolanb ju:

„Ser SSater b;at's gefagt, baß Sie fcmmen. ©efyen Sie nur

bjnein, er roartet auf Sie."

2n<3 SRofanb in ba§ ^»aug be3 Ärifcb,erl eintrat , rief ib,m biefer

entgegen:

„§ab'§ geroußt, baß Sie fcmmen! ©raupen nicbtil erjäbten,

toeifj 2tt(e§, fdjon lang. Äann 3^nen etwas geben."

„2Ba§ benn?"

„G§ gibt jroei Singe auf ber SBelt, bie belfen: SSeten unb
Printen, ßannft Xu nidjt beten, fo faufe Sir einen kaufet?,

trinfe, trinfe bi§ genug, ba3 ift ba§ 93efte, roa§ man faufen fann."

„Schäme Sid)," entgegnete Dtofanb, „fa^äme Sieb! 63 muf,

etroa» Seffere» geben."

„2ßa§ benn? 2Ba§?"
„2ftan muß einanber Reifen auf ber 2£elt, ba ift deiner ju

gering, unb deiner ju fcod?."

„3;ucbb,e!" rief ber Ärifcber. „Gin ^racb.tburfct) ! Siegen SRe^t

baben. Sie b,aben'g geroonnen. %e%t aber, fyelfauf! ©rämen
Sie ftcb, %i)t jurtge§ fieben niebt ab. %b,x SBatet ift ju bemit=

leiben, ift ein armer 2Rann mit feinen EOltüicnen. 3>ekt jeigen

Sie, baß Sie ein SBurfcb, finb, ber e3 roertb, ift, baß ilm bic

Sonne befiehlt, ßoreb! gib Sfcbt!" unterbrach er fid? plbtjticb.

Sie Scfircarsamfet fang bie ÜDielobie: %tmt G'ucb, be§ £eben».

3^oIanb unb ber ßrifdjer fasert einanber an unb SRofanb lächelte.
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„So rcd)t!" rief ber $rifd)er. „Semen Sie ba§ aud) ein!

ftreut 6ucb be§ Sebenä — alleä Stnbere ift bummeg $eug. Sa§
S^ier ift gefcbeibt. $ajt Seine Sad)e gut gemacbt," nicfte et

ber Sd^tDatjamfel ju, bie ben 2Rann unb ben $unglitta, mit

flugen 2lugen anfab, als roüfete fte, wa§ fte getban, unb fei be§

23eifall3 fieser. Unb ju Stotanb gewenbet, fuijr ber Ärifcber fröb*

lieb fort:

„60 . . . fo ift'3 red)t! . . . Äofcf in bie gfifl^l Unb wenn Sie

einen ÜIRenfdjen braueben, rufen Sie mieb. Sie baben mid) au§

bem ©efängnifj heimgeführt, ba§ üergeffe iä) nicr)t. Sefct feien

Sie luftig, 3b" §unbe fmb e§ aud)."

6r nab,m einen £aib 23rob, ben Sftolanb ben §unben junt

SBerfpeifen geben fotlte, aber taum batte «Jtolanb ben §unben

einige Stüde gegeben, al« er felbft afj unb mit wabrem .fteifibunger.

„©ewonnen! gewonnen!" febrie ber Ärifdt>er. „Su baft junger.

Sejjt lafj nur rulüg ba§ üßaffer ben Dt&em binunter laufen,

morgen ift aud) ein Sag, unb mit bem Sterben wollen wir warten

big jutefct."

Gricb batte geabnt, bafc Dblanb beim $rifd)er fein werbe, unb

war ibm naebgegangen unb auf ben erften SBlid far) er, bafj ein

Umfcblag in ber Stimmung 9tolanb3 eingetreten war. Sie gingen

mit einanber beim unb Dtotanb fagte:

„33eim £rifd)er ift e3 über mid) gefommen: toaZ Würbe jefct

Benjamin ^-ranftin 51t mir fagen? SBeifst Su e§?"

„SRicbt ganj, aber td? glaube, er würbe fagen: ein 2Renfcb,

ber nur leibet, ftebt auf ber Stufe be§ StfjiereS, ba<§ au§ einem

Unfall nidjtS fRaffen fann. Sie 2Renfdjcnfraft beginnt ba, wo

Su erfaffeft, begreif ft unb beberrfebeft, toa* Su leibeft, unb au§

Sir felbft etwas maebft. 2Benn Su fdjlaff Sieb im Serbe t>erfinfen

läffeft, fo bift Su felbft an Seinem Unbeil febutb. «Raffe Sieb

auf. £aft Su etwas unb bift Su etwa§, um beffentwillen Su
Sieb felbft lieben barfft, fo fannft Su aud} Siebe üon Seinen

ÜRäcbften erwarten."

SRofanb erwiberte: ,,2lud) icb ^dbi mir gebaut, voa% Benjamin

^-ranflin fagen würbe. %d) fab il?n t>or mir mit feinem milben

©eftd)t, feinen langen, fdmeeweijjen paaren, unb er fagte: 2Rerfe

Sir, ba» 3lergfte ift niebt ba§, m§> Scbanbe nor ber SBelt bringt,

fonbern, bafj Scbanbe Sieb zwingen will, üertebrt ju benfen unb

alle 2Renfd)en fd}lecbt anjufeben."
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connenfamp unb branden hatten ihn jur 2Renfdbent>eracbtung

anleiten wollen, aber gerate baburd? batte ftcb ihm eine ©ebanfen=

bilbung errocrft, bie fieberen iQalt gab. Ser Jüngling war 311

einem männlicben Gnticbluffe gefommen.

Gricb jpradt) fein SBcrt; er bütete ftcb, ba§ anjurufen, rca§

fidr) in ber Seele be§ 3üng[ing§ fo ftcr)er unb feft geftaltete.

2JEit einer au» tiefftem Sa^merj gewonnenen 23erublgung lehrten

53eibe in bie 2Ma jurücf.

Sie famen an bie ©artenmauer, wo ber Gaftellan etwa§ £>on

ben SÜßänben fragte.

,,^crt fte&tM! bort ftc&t'$!" rief Sfolanb. „%$ fa&e e§ ge=

lefen!"

2er Gaftellan fragte mit einem febarfen Gifen ben Mörtel ab

unb biefe§ Äraren ging SRolanb an ba» ßer3, al» ob etwa§ un=

mittelbar baran nage. Sllle SBefmnung unb Raffung, bie er ge=

Wonnen batte, febien tterfdwunben.

„2a ftebj»!" rief er. „borgen wirb man e§ Wieber abfragen

muffen, unb übermorgen wieber unb ade 3^it. 2Icb, Grid), Warum
finb bie 9ftenfcb/en fo böfe? 2Ba§ bjlft e» ibnen, bajj fie un§ be;

fdumpfen?"

Gricb tröftete, baft bie Oftenicren niebt eigentlid) böfe feien, fte

nedten unb fpotteten nur gern.

Gr geleitete IManb auf fein 3^mer urti) t)ter fafj ber ^ünq-

ling ftiü, bie mu)t an bie Sippe geprefjt.

Gr trat anä 3?enftet unb flaute binab in ben Sßarf, binauf

jum Fimmel, wo ftcb bie Schwalben in großen ^Rotten £>erfam=

melten, um über§ 9Jteet naeb, warmen Sänbern 3U jieben. . . Stilen

hat feine Heimat; bie ^flanje, bie ftcb nicht bewegen fann, wirb

in fidlere Obbut gebraut, unb bie Scbwalbe jiefyt babjn, wo e§

it)r wcblig ift. 2Der un» nur fagen tonnte, wo e» un» wob, (ig

ift! ...

Gr 3udte plöfclicb fom ^enfter jurücE, benn er fab ben 3rÜrßen

2>alerian in ben £iof einreiten ; hinter bem dürften brein fam ber

~cctor in feinem 2Bagen. SRotanb bat Grid}, tfm allein 3U laffen

unb 3Riemanb 3U ibm 3U bringen.

Gricb ging unb 9?olanb tterfdjlofj feine Stube.
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Zwölfte© (JEnjriUl.

$n feinem großen 3iwtuer fajj Sonnenlantp allein ; er flaute
hinauf nad) ber Surg, bie faft fertig ausgebaut mar. Sßcr rotrb

barin rool)nen? Gr roenbete ben 33lid ab. £ange ftanb er nor

bem Silbe StolanbS.

„9Jlan füllte lein Äinb baben, nid)t3 »on iljnen roiffen," rief

er. ßr erfct/ral cor feiner eigenen Stimme.

ßr öffnete ben ©efbfcbrant , er fud)te etroa§; er ftarrte auf

bie rool)Igeorbneten Rapiere, auf bie Sd)ieblaben , bie ba3 ge=

münjte unb ungemünjte ©olb enthielten.

„2öa§ fönnt it>r mir belfen? Unb bod) . .
."

G§ llopfte an bie Sifnir. ^ofepf) melbete ben dürften 33alcrian.

Sonnentamp öffnete, giirft 35a(erian fagte mit freuublid)en

SBorten, ba£ er gel'ommcn fei, ba er t>ielleid)t in irgenb etttal

Seiftanb leiften tonne, and} ^err Söeibmann . . .

„23raud)e leinen 93eiftanb! 53raud)e ÜRiemanb!" unterbrad)

Sonncntamp, fd)Iug bie 5£l)ür 31t unb üerriegelte fie roieber.

„3'd) babe fein^DJtitleib unb null lein ÜIRitleib," fagte er »or

fid} tun. ®a Hoffte e§ roieber.

„3Ba§ ift? 2öarum läfet man mid} nid)t in Otub?"

üDurd) ba§ Sd)lüffel(od) rief eine ^rauenftimme

:

,,3d), ©räftn Sella, bin'3."

Sonnenfamp gitterte.

3ft ba§ eine ^ntrigue? Sßill it)n ^emanb fyred)en, ber biefen

Diamen annimmt unb biefe Stimme?
©ut. üßknigftenä ift bie $erfon fet>r llug, bie biefe 2fta»le

nornimmt. Collen bod) feben.

Gär öffnete. 23etla ftanb ttor ibm.

„©eben Sie mir Sbte §anb!" rief fie. Sie überreichte ibm
ein Rapier. „£>ier, lefeu Sie. 2)a3 ift fein ©utad)ten, ba ftebJ'S;

er ift Doli ©eringfdjäftung bc3 2tbet» unb bod) —

"

Sonneutamp überflog bie Sd)rift, bie Globintg al§ ©utad)ten

an ben dürften abgegeben batte. ßr roollte 93ella fagen, bafc ibm
ba§ }e$t gleid)gültig fei, benn bie Vereitelung feine» $lane§ roar

nid)t burd) ßlobroig, fonbern burd) ßrutiuä bevbeigefübrt; aber er

erfannte, roa§ 23ella bamit getban, baJ3 fie il)m bie Sd)rift über=

braute, unb er fprad) feine SDantbarfeit unb Gr!enntlid)feit au§.
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Sie Sd)rift in feiner §anb, ron if?r übergeben, bitbete eine

©runblage . . . moju? G» tuirb fid) finben. ßr fannte 33ella genug,

um ju luiffen, bafc fie bieg nur tbat, um in ein großes 2lbem

teuer einjugreifen. ßr fab ibre Stufregung; fie ttn'U beroegen,

berrfdben , beftimmcn . . . too^u? SBietteicb/t tr-eifs fie e3 felbft nid)t.

2ftit großer Stube fagte er, er erfenne e§ als einen falfdjen

3Serfu(b/ ja faft al§ eine 2lbtrünnigfett, bafj er um feiner .Hinber

willen fid) bier babe feft anfiebetn unb ben 2lbel erlangen Wollen.

Sa» fei nun »orbei; er ftebe wieber ganj unb allein auf feinem

Soften.

ÜRun legte er 33ella bar, weld) ein großer ikmpf ftd) in

ber neuen Söelt üorbereite unb wie er in ber alten ntitwirfe gur

Grforfdmng ber europäifcben §ofe, äur Erwerbung üon £ülf»=

mittetn ju jenem großen Kampfe, ber entfdjeiben fotle, cb e£ nod)

freie, berrfd)enbe 2Jienfd)en geben fotle.

„6» ift beffer fo," fagte er; „mein Sd)idfal ift üerbunben

mit bcm großen, mein Sieg ift eingefd)(offen in ben großen Steg,

Wie mein Untergang."

SBelta borte ibn mit gekannten -Stielten an, bann fagte fie:

„puppen finb bie 2ftenfd)en um Sie berum! güllfet für

Uniformen! geige ^>vofefforcn= unb 3ournaüftenfned)te! @i e baben

ben ^ßopanj Humanität, »or bem fürcbten fte ftd), t>erfricd)en ftd)

rote bie Äutber »or bem Söolf. Sie allein ftnb ein 2Rann, Sie

baben getban, tra» bie anbera Stile mödjten — nein, nid)t Stile,

aber bod) bie G'injigen, bie -Dtarf in fid) baben. Stber fie be=

t'ennen fid) nid)t offen 3U bem, ber aufführte, rooju fte bie Hraft

nid)t baben unb ben SJhttb, nid)t. Siefe §ertd)en baben Sdjinerter,

tragen ©alantertcbegen unb fürcbten fid) »or bem fpantfd)en

Dtötjrcben be3 Sd)ulmeifter», ber ibnen auf bie Ringer ftopft unb

fagt: Sßifet ibr benn nid)t, ba£ wir in ber Gpod)e — ober nennt

man e» Zeitalter ober Säculum — ber beiligen Humanität leben?

2öie »iele t>on tiefen puppen befafsen benn ben Stbet, »nenn fte

ibn felbft erwerben müfjten wie Sie? Sie ©reelleren graben nad)

heften au§ ber Dtömerwett; bie SRömer Waren ftarf unb üerböbnten

ben, ber üon einem 9ted)t ber ©flauen gefprod)en liatte. Söaren

Sie in meiner ^ugenb gefommen, id) wäre mit Sbnen in bie

weite SBett gejogen; Sie baben eine napo(conifd)e Stber in ftd).

©eben Sie mir Sbre §anb!"
Sie reid)te ifim beibe §änbe unb btüclte bie feinen warm.
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„2)amal§," fubr fte fort, „als" Sie mit bem dürften SBalerian

bei wß fpeiften, fagten Sie: e§ gibt ein ^fafjentbum ber §u=
manität. So ift'S. 3>or ber £umanitätsfaielei bes" ^ean Jacques

IRouffeau fürchten fte fid), bie fogenannten ftarfen ©eifter, fte

träumen Pon einem $arabies ber ©Ieid)beit, fro fcbroarj unb

meijj, pornebm unb gering, ©ettie unb Tölpel ein einjiger ©Ieia>

beitebrei fein foll; ber contrat social ift ibre Stbel."

DJlit glütftidier ÜDiiene fiel Sonnenfamp ein:

„Gine Saebe ift ftegreieb, toenn grofjgeftnnte grauen für fte

begeiftert ftnb."

93ella erroiberte

:

„Seien Sie ftolj. ÜRur je|t niebt nachgiebig; freuen Sie fict),

Sie fyaben nict)t^ mebr §u Perleugnen, nun bebauptert Sie ftcb

unb geigen, bafc Sie ber Gingige ftnb, ber fid) üor ber Sd)ul=

meifterei niebt fürd)tet. Ser Mbne befennt unb betbätigt, toa§

in ber SBelt fein muJB."

Seilet fear aufgeftanben; ibr Stuge funfeite, ibre SBangen

glütiten, ein unbeimlicb feffelnber unb beftridenber Slusbrud lag

auf ibrem ©eftd)t.

So rnujj SDiebufa breingefebaut, fo mup fte gcatbmet, fo muf;

fie gegittert Epaben.

Unb mitten in biefer beben Grregtbeit empfanb 23elta, bajj

bas" eine feböne Scene fei; \>a$ finb bie großen ütöne, bie ifjr ju

©ebote fteben, ba» ift bie 2Jtajeftät, bie 2eibenfd)aft. Sie ftanb

plöölid) füll, wie in einem lebenben Silbe, ba fte beffen inne

ttmrbe, unb ibr 2(uge fudpte nad) einem Spiegel, in bem fte ftd)

felbft feben fonnte.

Sie fcbüttelte ba3 §aupt unb teerte in bie Scene gurüd, aU
träte fte aus einer Goutiffe.

„Sie muffen mir erjäblen , roie Sie fo füfyn geroorben . . .

fo frei ..."

Sonnenfamp, ber fo ftarfe, erbebte im ^nnei
'

n - Gr blatte ein

Sefenntnif; auf ben Sippen , aber er magte es niebt ; er batte ein

bämonifebe» Saaten, als Sella ibm fagte:

„3iur ba§ Gine tbun Sie niebt, fpreeben Sie mir niebt Pon

£iebe; nur nid)t bie fable convenue, bas ift niebt» für Sie,

uiebte für mieb. Unb noeb Gins. Sie toerben es jetjt aud; erfabren,

loenn Sie e§ nid)t febon fennen: bie größte Sprannei ber SBelt

ift bie fjamitie. Mimnern Sie fid) nid)t um bie gamilie. Gin
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£elb bat feine gamilie, imb e3 i[t nur eine fentimentale %xa-

bition, bafc bie Reiben mit ibren Äinbern fpielen. Sie muffen

aüein an ficb benfen, bann fmb Sie ftatf. Sie tjaben nur einen

^etjler begangen."

„dlux einen?"

„^a, Sie burften leine ^amilie baben, feine tiaben rocllen.

galten Sie feft, laffen Sie fxc£> nidjt jmiefpältig machen unb 3er-

brödeln."

Sonnenfamp fagte, er fei entfd?toffen , ben ßampf fortjufübren;

er roofle ben tugenbbaften 9Jtenfd?en bier 3U £anbe eine anbere

2lnfcbauung beibringen; t>a$ fei junäcbft feine Aufgabe. G'r babe

einen ^Ian, ber nur nocb nicbt gan3 flar fei, aber er roerbe flar

roerben.

23eIIa fagte, bafj fie ÜRiemanb im §aufe aufjer ibm fpredjcn

roolle; fte fefyre fofort roieber jurüd, aber fie üerlaffe ficb barauf,

bafj er ftarf bleibe unb ficb behaupte.

Sonnenfamp öffnete baä Sämereienjimmer, geleitete 93eüa

binburcb, unb öffnete bann bie Zi;üx , bie ju ber befonberen, »ou

©Ipcinen überranften treppe führte. §ier füjjte er ibr bie fecmt)

jum älbfdjieb. 2(ber uod) auf ber treppe rief 23eüa ibm nacb,:

„Unb nocb Gin§! %b,v @rfte<5 mufe fein, ba£ Sie ficb felbft

ton ber Sfianerei befreien ; Sie muffen biefe £ebrerefami(ie fort:

fcbicfen."

Sie macbte eine roegroerfenbe 23eroegung unb fe£te binju:

„2>iefe Sebrersfamilie foll ifjre Spritbrennerei roieber in ber

ffeinen Unioerfitäteftabt etabliren."

S3eQa ging banon.

2113 Sonnenfamp in ba§ 3imnter jurücffebrte, roar e§ ilmt,

ttne roenn 2(lle§ nur ein £raum gemefen, aber nod) füllte er

ben Suft ber feinen Gffenjen, l^cn 23ella in feinem 3imwer
5
lt:

rüdgelaffen ; nod) ftanb bier ber Stubf, auf bem fte gefeffen, unb

bier auf bem Stfdje lag baZ ©utaditen (E(obroig§.

6r öffnete ben eifernen Scbranf unb legte ba§ Sdjriftftüd in

ba§ cberfte ^ad).

23ella fam iubefj nidjt ungefeben au§ ber 3]iüa beim. $m
s$arf traf fie ibren Sruber. Sie befannte ibm offen, bajj fie bei

Sonnenfamp geroefen, um ibm 2Rutb jujufpredjen
; fie lobte Otto,

bafc er au§b^re unb bie ganje fcbroäd)Ud)c 2Belt neracbte.

Sie ermabnte Um nun, bie £et;rer»familie balb abjulobnen,
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guraat ba §err Sournat), „biefe SBeltfeele," nict?t ofync SIbficbt

auf ÜRanna 3U fein fdjeine.

Standen bcfttitt ba§ ent[d?iet>en. 6t fab, feinet Scfyweftet

ftaunenb nadj.

j3retjc|)nttö (üajntcl.

^ürft Skletian, ber r>on Sonnenfamp fo fdjtoff abgelttiefen

war, lief? ficb, bei (Stieb, anmelben. Diolanb I;örte im -ftebengemacb,

Wie et cinttat unb ftagte:

„2£o ift Stolanb?"

„@r will allein fein," entgegnete Gricb, unb bet $ürft er*

Hatte, bajj Gricb, am beften ju etmeffen üetftebe, \va$ jet$t für

SRöknb juttägtieb fei; et feinerfeit» möcbte glauben, bafc eine

©emeinfebaft mit SJcenfcben , twn beten Slugen et bie Siebe ju

ihm abfebe, ibmt in biefem namenlofen ^wwer Reifen muffe.

Diolanb richtete ficb, im Siebenjimmer auf. 2öäte ba» wirflieb,

beffet, als
1

allein in ficb benfen? Sutcb, feine (Seele 30g bet

©ebanfe: 0, bie SBeÜ ift niebt fo fcbleaot, wie 3ßr auf bet gafjtt

mit einflößen wolltet. 2>a ift ein 2ftann, bet ttägt mein Sdn'dfal

in bet 6eele . . .

Set §ütft berichtete , «öerr ÜHkibmann fei empört ton bet Sltt,

wie ^rofeffor ßtutiu» biefe Sacfye in bie Deffentlicbfeit gebtaebt;

bie Slnbeutung, baß Soctot gti| an biefet boeljaften $ublication

einen Stnttjeil babe, fei ob.ne ^tfeifet eine £äufdmng. Soctot 5ti£

habe, al» et fein ßtnb abgeholt, immet gefagt, et Wünfcbe, baft

bie Sacbe ttetbotgen bleibe um bet ßinbet Sonnenfamp» willen.

Unb Weitet fptad) bet ^fttji im 9?ebengemacb, «£>err SBeib:

mann i)dbe übetlegt, ob et niebt felbft nacb SSilla (Eben reifen

unb bott feinen SBetftanb btingen feilte , abet er b.abe eingefeben,

bafj bieg untunlich, fei, unb bafyer ib,m jugeratfien, feinen 23ot*

fa§ au^ufübren.

„Sieb," tief et, „feit lange 3um etften 2RaI r)at mit bie bc*

Ootjngte gefellfcbaftlicbe Stellung, bie ict> einnehme, gteube ge*

macht, abet freute ift niebt baS rechte Söort. %d) fiabe mir

gebaut, baf; icb, cabureb, Ijier im §aufe etwa» mefyr al§ ein
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2(nfcerer fein uinn, unb cor 9{(lcm öftrem 3öglütg Sfoiaub, ben

id) fo fefjr liebe unb beffen Cualen mid) feine 3Rtimte ruhen

laffen. 2Idj, <!perr Hauptmann, auf betn SBege hierher tourbe

idj ein $e£er. $$ fragte mid), roai baben beim bie getban,

bie in bie Sßelt gefegt finb, um Siebe unb 23rüberlid)feit 511

prebigen unb nidjt abjulajfen? Sie baben ei rubig mit angefeben,

lote Siaufenbe unb Saufenbe Sfldöen, Saufenbe unb Saufenbe

Seibeigene fmb. Unb ba ging ei mir auf: tt)er befreit bie Seib-

eigenen unb bie SHaüen? ü£ie reine Humanität crlöft fic."

Ser Soctor trat ein.

„2öo ift 9iolanb?" fragte er nad) ber erften 93egrüJ3ung.

2(ud) er erbielt bie Sduruert, bajj £Rolanb allein bleiben toolle,

unb ber 3)octor fagte:

„Scb, billige bai. Gr ift Ifd jetjt febr aufgeregt? ©eben Sie

2(d)t, ei tnerben Jage feinmen, ino er in Slpatfüe üerfinit; laffen

Sie bai geträt)ren. Sic ebelfte (Sähe ber -Kamr ift Stumpffinn,

iaSt ift ein Jbcil Sd)Iafci ber Seele; ber einfältige ÜRenfd) unb

baä £bicr fyaben bai beftänbig, unb fommen baburd) niebt jur

gefteigerten, allei Safein in ^rage ftellcnben Aufregung, unb

aueb über ben belebten 9ftcnfd)cu erbarmt fid) bie ÜRatur unb
gibt ibm ben Stuinpffiim. Grft menn tiefer ju ineid)cn beginnt,

bann madjen Sie SRolaub flar. ÜBHffen Sie, frai mid) an ber

Cffenbarroerbung biefer ©efd)id)te am meiften ärgert?"

„2Bte fann ld) bai?"

„(§§ empört midi, bafi bie fatte, felbftgefällige, mit Stnftanb

gefebminfte ©eieOfdjaft fidi ein 23ene antbut. ^ebei befdjaut fidi

ftreicbelnb: Sldj, id) bin ein präd^tigei SBefen im SSergletdj mit

biefem llngebcuer. Unb bedi ift bie ©cmeinb;cit bei Sflaüen=

banbeli nur offenfunbiger ali bie tton 5£aufenbcu ba braufjen.

Sm ^odepclub ranbalirt bie Jeimesse doree über bai Unge*

beuer Sonnenfamp, unb toai finb fie felbft? ^unberte öon ("'':

fduiften iranbefn am Staube bei Serbredjeni."

SManb trat ein, ber gürft unb ber Scctor umarmten ibu

unb fpracben fein SGQort.

Grid) unb Dtofanb liefen bie Sßfetbe fatteln unb begleiteten

ben dürften ein Stüd SBegei.

2lli fte babin ritten, rief plöttlid) Dtclaub:

„Sort roanbclt — id) irre mid; nid&t — bai ift ja int fer

greunb Jlnopf!"

Sluerbaa). Sanbljauä am 3»)ein. III. 9
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Unb btefer roar eS in ber £bat. (rr ging in ber -Jiacbt babin

unb rätselte fcbroer barüber, roarum er bie SBelt niebt ferftebe

;

eigentlich Wäre fte ibiu bod} [dmlbtg, ftcf> 511 erflären, er bat fie

ja fc lieb. SBarum ift fte fo [probe unb gebeimnijsfoll? SBa?

foU au§ DWanb roerben? Unb jtmfdjen binein farrt ein Icifcr,

aber ganj Heiner Slevgcr: bafi ber üftajor ibn ttcl!fommcn »er«

geffen. ,ftnopf nimmt e« ibnt gar niebt übel, nid}t im geringften,

benn, in fo ufern 2Birrroarr bat man bert $opf ttoll genug, rcer

fann ba an 8fffe§ benfen? 23efcbetben jagte er t>or ftd} bin, baj?

er ja aueb nichts tiätte belfen fönnen; er ift ja fo ungefebidt, ba

ift ber ßerr Scurnan unb branden . . . r>om dürften 3>atertan

ftmfste er neeb nidjtä. So ging er nun burd» bie üftaebt babin

unb fragte ftd} allerlei unb fab bann roieber ju ben Sternen auf.

„••oerr $nopf! ßerr ßnepf!" rourbe gerufen t>on tferfebiebenen

Stimmen. $uopf Ijielt ftiü. SManb fprang rafd} r>om -Pferbe

unb umarmte ibn.

Änoff I}telt bie ßanb auf bie Sdulter StotanbS gelegt, aU tonnte

er ibnt t>on feiner Äraft mleiben, unb prefjte bie SSrifle febr nab

an bie Stugen, ba er borte unb fab, roie ber Jüngling ba? fd^roere

(Sreignifj mannbaft ju tragen begann, (rr brüdte Cmcb fttfl bie ßanb.

Jll-5 man cnblicr) 2tbfcbieb nabm, bat^Rofanb, bafj ßnopf auf

betn $onn beimrette. ßnepf tonnte roieberbolt »erftebern, e§ fei

ibm ein roabre§ Vergnügen, ju %u$ burd} bie 9?ad}t ju roanbern;

Kolanb betbenerte, bajj $ud ein fromme? ütbier fei, fofgfam,

fanft unb rerftanbig.

ßnopf totberftrebte nodj immer unb julefet bradte er in meiner^

liebem £one beroor, bafj er feine Stege an ben 33cinffeibern babe.

3MIe3 lacbte unb mitten in feinem Sammer ladte aui) $olanb.

Mnopf rcar überaus glüdlicb, baf; Diolanb facben tonnte, unb

jefct roillfabrte er. $cfanb i>atf ibm auf§ Sßferb, er ftreidelte

nodj ben 2lrm be3 Vormaligen SeljrerS unb ftretc&elte ba« $ferb-

d)en; Änopf ritt mit bem AÜrÜen 5>alenan bat>on.

kud} drid} flieg niebt mebr auf, er fübrte ba§ Sßferb am
3ügel unb ging mit SRoIanb £anb in öanb nacb ber 3?illa.

2ll§ bie Seiben an ber SSiKa anfamen, fagte Stotanb tief

auffeufjenb

:

„2Wj, Crid, jetjt ift ba§ $a«3 nod} ganj anber3 ausgeraubt

me bamalc-, als rcir ron äßolfggarten jurüdfebrlen."
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3lm großen Stifte ber StenftBoten Sonnenfamps tt>ar bcr

Stulil 33ertram§ unbefcirt. dJlan erjäblrc, bafc ber Gaftcllan bie

6d)rift an ber DJtauer abfragen muffe, er fyabe aber bent §errn

bereit» gefünbigt. Ser .ftücbemCir/ef, ber, wenn er jorntg mürbe,

jicmHd) geläufig beutfcb fprad), roottcrte gegen bie grecb^eit, baf?

Sienftboten , bie fid) bcd) um nidjts rociter 31t bekümmern bcittcn,

al§ bafs fie ibrcn crbcntlidicn S?obn betommen, ifyren £>errn t>er=

laffcn. 2>er jmeite £ütfd)cr, ber nun Hoffnung fyarte, in bie

Stelle 53ertram<§ aufjurüdcn, ftimmte bcm bei.

S)a3 @icbbörnd)en fprad) bie Seforgnif; au§, bafj %nwx an=

gelegt rcürbe, benn bie ganje ©egenb fei in 9(ufrubr unb baju

fei je|t bie nnlbe 3^it, in ber bie Scute fid) am neuen ÜSkin

gütlid) tlwn. £u|3 mar ntd;t ba, üftiemanb muf;te, mcbin tbn

ber §err gefd)idt. Sie alte Uvfel bejammerte bie unfdndbigen

ßinber, babct ajj fte aber mit großem 2lppetit unb mit »ollem

ÜRunbe brad)U fie immer ba§ .filäglicbfre f)crt>or.

S)er ftotternbe ©ärtner mad)te ben 2>orfcl)lag, man folle

bleiben, aber gemetnfam größeren £ol)n »erlangen. -Diu Uu$-

nabme 3ofepf)§ mürbe ba3 befdjloffcn; man mufjte nur ncd) nid)t,

»r>ie man e§ Vorbringen mo(lte.

2lllee< £obe§ t>oü »raren tnbef; bie Unterirbifd)en über branden.

2)a3 ift ein @belmann, mie e3 feinen 3meiten gibt.

£üer unter ber @rbe luar and) betannt, bafs Sonnenfamp
bem Cabinetlratt) bie 2>illa gefdienft. -Run batte bcr ©ärtner

be§ ©abinet§ratb/3 erjäblt, bafc ba3 $?anbI}au-3 juft Sonncnfamp
jum ^offen an ben amerifanifdjen Gonfut »erlauft morben fei

unb bie evamilie be3 (5abinet§ratb§ !eine ©emeinfdjaft mefyr mit

33tüa (Sben fyaben molle.

Oattj älmlicr) mürbe bie Jage SonnentampS im DJtifitär-Gafhto

mie in ben 93ierbäufern ber Dtefibenj »erbanbelt. §ier mar »or=

erft 2lbam§, ber 2Robr be§ dürften, 2ftittelpunft be<3 0efpräd)c;.

d§ mürbe e^iibjt, mie fünf dJlann faum »evmod)t bätten, ben

9tafenben 31t bänbigen; er fmbe Sonncufamp erbroffeln motten,

unb man I?abe ifm nur mit -Dcübe au§ ber 9kftbcn3 entfernt unb

nad) einem $Xagbfd}tof5 gebracht. 9ftan fragte, maö Sonnenfamp
nun tf)un roerbe; man begriff nid)t, bafj branden noeb, bei tfym
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blieb unb bic Kanutte beffelben ba3 jugab. 3m 3Diitttär=(5aftrto

fehlte aitd) bic JUiclien=Urfcl nid?t, fie eiferten Ijier nur aU ein

bober penfionirter ^Beamter, ber ebenfall» ftarf aß unb roäbrenb

be§ @ffenä mit gröfjtem üDiitleib über bie armen ßiuber be§

üFullionän? fprad).

Sine feltfame SBenbung aber nabm bie Unterhaltung, im
."gaufe be§ Soctor 9iid)arb, it>o man beute 51t @bren ber grau '^Stx^-

mann, bie -$u SBcfud) gefommen irar, einen großen Kaffee gab;

er roar fd)on feit mebreren Sagen angeorbnet, auä) bie ^rofejforin,

Claubine, grau Gere» unb JRanna maren eingelabcu, fie famen
nun natürlicl) nid)t. Q§> rcurbe fiel bin unb ber erörtert, tote

man fidt> gegen ba§ ^>auä Sonnenfamp ju benebmen Ijabc, toenn

Sonnenfamp fo trotüg fein füllte, im £anbe ju bleiben.

£tna, bie üom 2lu§fluge mit ifyrem Bräutigam jurüdgefebrt

mar, fagte, fie toerbe roie früber im .ftaufe SonneufampS fein

unb bie greunbin 2Ranna'§ bleiben.

Sie ganje Stimmung fd)Iug in SSotylttolfen um, al§ grau
SBeibmann £ina üollfornmen 3^cd?t gab; fie erjär^Ite bon bem
präditigen SHefen Solanba, ber bei ibjten jum 93efud) getoefen,

unb tton ber gebiegenen Hraft Grid)g, ben il;r Sftann feb,r boeb

balte.

60 febien 2ll(e§ im §aufe fotooljl, mie in ber Umgegenb, in

eine mäßige, milbe Stimmung überzugeben.

ÜRur im grünen £aufe geigten ftd) am Sonntag üftorgen bie

bitteren gebäffigen golgen beä Greigniffe§.

3n ber Stunbe tor ber Sfteffe tarnen bie bebürftigen Unu
roofynenben, um il;re regelmäßige 28od)cngabe 311 empfangen,

beute tarn nur eine einzige grau in t>erit>abrloftcm Slufjuge; e»

mar bie grau eines" Srunfenbolb'c, fie trug ein Äinb auf bem
Slrme unb eines! biclt ftd) an ber 6d)ürje.

Sie ^rofefforin bitte fid) nur fd)tt>er ba^u üerftanben, biefer

grau £)üife ju Iciftcn, aber fie toollte bie Skrfaffene unb itjre

Jiinber nid)t barben laffen.

Sie 23efd)enfte betbeuerte t)cute
r

baß fie nid)t§ t>om ©clbe

be§ 2ftenfd)enbänblcr» nebmen toürbe, menn fie eä anber» ju

macben müßte.

Unb t>on biefem ©elbe foll mein Sobn rcicr) werben? fprad?

bie ^rofefforin llagenb in fid} binein. Sie faß lange füll, ba

iam 6'rid) unb berichtete:
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,,%&!, üftutter, er mar in ber Äirdje mit fremden!"

„Unb nun?"
„2H§ er au§ ber Ätrdbe fam, ftanb aUeS Soff in langen

Keinen unb flaute ir)n an. Gr ging auf einen armen 2Jtann

ju unb reichte iijm ein ©elbftüd; ber älnue ftredte bie ,&anb a\i%,

fd)lug ba§ ©elb roeg unb rief: %<b null nidjtl öon Sir! Unb
Sllte fernen: 2Bir wollen ntdjtä mebr uon Sir! DJtad)' Sieb, bin=

aul auä bem 2anb! Sonnenfamp war bauen gegangen, ba§

©elbftüd liegt nod) cor ber Äird;e unb SRiemanb null e§ auf*

lieben."

„SBarft Su benn aueb, in ber $ird)e?"

„9iein, 9ftanna unb JRolanb fabelt ei mir erjftbft; brunten

im ©arten fifeen fte unb roeinen. 3$ bin 311 Sir geeilt, Sit

allein fannft un» Reifen. Sröfte fte, rid)te fte auf."

,,^sdb fann nid?t mebr," fagte bie ÜJhitter, ,,td) bin 3U fdjro ad)

unb fürdjte, id) werbe frant."

ßrid) rief bie £ante, bafj fte bei ber 9Rutter bleibe, unb fer)rte

3U Diolanb unb ÜDtanna jurüd.

©d)on am Sftadmttttag mujste ber Soctor gerufen werben. Sie

^rofefforin War franf.

Sie SBerwirrung unb Grfdjütterung batten bie G'incn in Sugetfb;

traft, bie 2lnberen in Srcfc ober in ©letdjgültigfeit ju überwinben

begonnen; bie s$rofcfforin allein füblte ftänbig einen Seelenfdjmerj,

Sag unb 3laa)t.

@rid) war e§ fd)on oor Sagen aufgefallen , aber er erflärte

ei bitrd) bie (frfebüttcrung, bafj feine 2Jtutter, ali er §anb in

fianb mit Dftanna oor fte trat, ba» rool innig unb gut, aber

fo ftumpf unb gebrüdt aufgenommen.

Sie SJiutter roar gewobnt, feine? Slnbern ßülfe 3U beanfprueben,

fte b,atte immer bie straft, Ruberen ju leiften, unb in biefem

Seiften für Slnbere fanb fte felbft ftd) immer roieber geftärtt. Seit

bem Sage, ali Fräulein 3Jii(d? ibr bie Eröffnung gemacht, roar

bai anberi ; nur wie med)anifd) »ollfüfirte fte ib,re eb/ebem fo frei

belebte Jbätigfeit.

SBon jenem Sage an fjatte fte ftcb borgcfejjt, jeben Suyug,

ben ber pruuffücbttge OJtann aud) gern auf fte auebebnte, ftbjU'

lebnen; t>on jenem Sage an roar ib,r bie 2Bobnliebfeit genommen,

fte fab ftd) in ber ^retnbe. Stünblicb war fie gerüftet, unb 2lllei,

roa§ fte befafj unb fo rubig um ftd) ber attfgeftellt, erfdjien ib,r
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bereit, eingepackt ju rocrben unb fid) mit ibr an einen anberen

Ort üerfefcen 51t laffen.

•Wie in tyxem Seben batte fie fid) mit diene gequält, fie batte

nicbt» getban, ba» fie ipte einen Sßorrourf, wie ein 5U £i(genbe»

abroenben unb au»löfd)en mufjte; je$t tonnte fte eine beftanbige

9ieue nidjt fo» werben.

Söarum bat fie fkb fo unüberlegt an eine rätbfelbafte, in [td?

verfallene 15-ciTiiiIie angei"d)loffen?

greube unb ©djnnerj trafen fte tüte ein in 3*ieberpl)antafien

SevfunfeneS.

ÜRitten in biefer Söirrniji, roo ibr alleS »ergangene 2chen

nüe ein Sraura erfdnenen, roar plöfcUdj bie SKacbridjt ber öer»

roittroeten gürftin gefommen, bie ibr ein 2lft)l anbot unb jetjt in

ibrer 5>erlaffeubeit fid) ibrer erinnerte. 6te empfanb bie ©üte,

bie barin lag, unb bod) fcbmerjte fte e§ faft; fie tjatte fid} in

ba3 abbängtge £eben liier gefunben, fie fatte ben ÜSMbcrfprud)

befdmncbtigt, bafs fie ©ute» tlntn follte öon bem, mal aue bem

93öfen ftammte; nun fam auf einmal bau »ergangene Seben

roieber berauf, unb ftatt ber (5'mpfinbuitg , bafj fie fid) freuen follte,

tote bort am |jÖfe bie 9Jlenfd)en beffer Waren, a(« fie fid) üor=

bem gejeigt batten, unb roie bod) nod) fo »iel Dteinbcit ftd) finbe,

uerroanbette fid) Sitte» in ibr 3U ©djmerj unb SMtterfeit. <Ste

batte ba» Stnerbietcn ber üeitoittrocten ^ürfttn abgelel)ttt unb

bod) fam e» ibr jetjt oft öor, all ob ba§ Rettung geroefeu roäre.

2tm meiften quälte fie, bafj fte beutlid) fat), roie fid) 2lüe» in

ibr »erfebrte unb fie ba» bod) nid)t änbern tonnte.

35ajj 6rid) unb üDlanna cinauber fo innig liebten, borte unb

fab fie mit einer faft erjnmngenen Sbeilnabme.

60 lebte fte roie ftd) felbft entfrembet; fie boffte, Stiles* in

fid) felbft überroinben $u tonnen. S^ttf, ba bie §ülf3beburftigen

bie ©aben aus* ibrer $anb ablcbnten, jetit brad) beroor, roa§ fte

fo lange in fid) fierfcfejojfen batte: eine namenlofe Trauer. 63
crfd)ien il)r unfajjlid), bajä ibr Üinb in biefe 3>amUie eingeroad)fen

fein follte.

S)er Soctor batte bie Butter fteberifd) aufgeregt gefunben ; er

gab il)r berubigenbe Glittet. S)ie ÜDlutter flagte, bafj fie nie geunijjt,

roie jerfallen bie 2ftenfd)en in fid) felbft unb mit Stnberen fein

tonnten; lädjelub erroiberte ü)r ber £octor, bajj nid)t alle ÜDiett;

fd?en einen fo feinen inneren Igauäfyalt befreit roie fie, unb auf
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SonnenEamp fjintüeifenb , jagte er, bajj c5 ein .ftlima beS Seifte»

gebe, ba» un» gan3 frembe Drganifationen erzeuge, bie aber

nicht minber ihre SRaturbebingung hätten, wie unfere alltäglich

getoobnten.

Glich, Lianna unb DManb umgaben bie ^rofefforin mit be-

ftäneiger ©orgfalt, unb in biefem Sorgen für ein Slnbere» lag

eine grofse ^Befreiung.

'^räulein DJttlcb bulbete e» nicht, bajj SDtanna ftcb, ganj ber

5ßtofeffortn mibmete, fie mar bie hefte Pflegerin.

2er 2Jcajor ging roie rjerroaift umher. SSon allen ÜUccnfchen

lüeüeicbt, bie iUnber nicht aufgenommen , toax er am frfmexfteu

betroffen tton ber iinnbe über ba» »ergangene Scheu Sonuenfamp*.

„Sie SSBelt hat Siecht, beifet ba-3, gräulein Mlä) h;at 3Rcd?t/'

fagte er immer, „fte hat mir beftänbig gejagt, ich fei fein 2fteiu

fchenfenner."

Gr fanb inbefc eine gute Zuflucht, er ging auf einige Sage

ju üfikibmann nach 3JtattenI;eim.

/ünfKljntcö (Kapitel.

Sine SBochc mar vorüber; bie Sßrofefforin hatte fieb toiebet

erholt, fie toat nur noch matt unb rubebebürftig.

S» roar am Sonntag 2(benb, ba ftrömte ein Sftenfdieugemühl

auf ber meinen Strafte, ftremab, ftremauf unb jmifd}cn tm
©einbergen bin unb her; 2Üle» fchien nur Sin 3^" 5« (jaben.

3n feinen SJiantel gehüllt fafi Sonuenfamp auf bem flad'cu

Sache feine» Kaufes" unb flaute ringsum in bie Sanbfdjaft. Soll

er ftdj Bon hier üertreiben laffen?

SRein, Xro§ bieten ber SBelt; oor bem DJlutbe beugt fie fidj . .

.

G» mürbe Sftacbt; ba tönte ein Geheul, ein Gejohle, ein

pfeifen, Gaffeln unb ßlirren, mie toenn bie §ölle lo»gelaffen

roäre. Sonuenfamp richtete fich auf. Sei gacfelfdjein fab er

rounberliche Geftalteu mit febroarjen ©efidjtern. 3Ba§ ift bas>? 3ft

ba» ßinhilbung? .Hamen fie heran, bie ©efdjöpfe mit DJlenfchem

geftalt, au» ber feinen 3ßelt?

,,§inau» au» bem Sanb mufj er!" rief e» »cn unten.
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„3u feinen Sdnüarjen folt er!"

„2öit wollen ibn Idolen unb fdiwarj anftreicben!"

„Unb auf feinen ©aul binben , burd)3 Sanb führen unb rufen

:

2a3 ift er!"

Söicber pfeifen, Sorten, Sc&ntettem, Staffeln unb fd)rille3

mifjtönenbeä 2(neinanberfd)(agcn tton STöpfen unb Heffein '.

. . el

mar ein $öüenlärm.

üBot ber (Erinnerung Sonnenfampg ftieg ba§ 33ilb auf, wie

ein üftann, angefdntlbtgt , bie Sflaüen lefen gelehrt ya, r)aben,

nadt, gebeert, mit Gebern beliebt, burcb, bie Strafen getragen

unb mit faulen Stepfein unb Äoblftiunfen beworfen würbe.

Sc|t Enatlte ein Sdntjä; bie Stimme $randen§ tönte: „Stuf

meine SSerantwortung , fdjtefjt bie £unbe nieber!"

6§ tnaüte noeb. ein Sdnifj, bann rollte unb rafte e§, ba» 5tl;or

fragte unb berein btang eine wilbe [Rotte, 2tüe mit fd)warben

©efid)tern, unb ©efdjrei würbe laut:

„2ßo ift er?"

„©ebt ir)n b.erau§, ober wir jerfdilagcn 2lUe§!"

Sonnenfamp eilte üom Ta$e berab burd) ba» $au§ ; er ftaub

auf bem offenen SBalcon; ba borte er bie Stimme Gttüffi, ber

mit gewaltigem 9htf bie SJtenge ermabnte.

„Seib %bx Menfdjen? Setb 3föt Seutfdje? 2öer bat ßud? 51t

Dtidjtern gemadjt? Spredjt! ^dj ^ ®U($ antworten. 3br bringt

(Sud? felbft in» Glenb. $t;r liabt C"ure ©eftd)ter gefebwärjt, aber

3för Werbet bod) erfannt. borgen femmt ber eingefegte SRidjter,

wir ftnb in georbnetem Staate unb ^>t ocrfallt 2tlie ber Strafe."

„Sem Hauptmann gefdjietjt nid?t»!" rief eine Stimme au»

ber ÜDcenge.

Grtd) fubr fort:

„3ft Giner unter Gudi, ber fagen fann, h)a§ §b.x wollt, ber

trete cor."

Gin SJfonn mit gefd)Wär$tem 2Xntliti, ben Grid) ntdjt fofort

erfannte, trat t>or unb fagte:

„£>err Hauptmann, id) bin'», ber £rtfdjer; laffen Sie mid)

reben. 2er junge 3Bein ift mit unter ben fieuten ba brunten. ^d?

bin fafccnnüdjtern," fegte er mit lallenber SWW (jinju.

,,2Öa» motten benn bie 2Jteitfdjen?"

„Sie wollen, bafj fem Souncnfamp, ober Wie er beifjt, unfere

©egenb »ertaffe unb wieber babin gebe, von wo er getommen ift."
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„§inaus fofl er!"

„Unb meine ÜHMefe foU er mir roiebergeben!"

„Unb mir meinen 2öeinberg!"

„Unb mir mein §au§!"

2 c rief e§ ia unb bort aus" bem Raufen.

©et ftrifcber fteQte ficb fämelt 31t (Trier; auf bie 5«itreppe

unb rief ben 58erfammelteu ju:

„SSenn %bx fo roabnfinnige Sacben ruft unb fo bumm bureb

einanber, fo bin icb ber Grfte, ber einen Ginbringenben erroürgt."

„Jvort foü er!"

„£>inau§! ^inaus!" riefen 2tfle.

G'ben als bieg gerufen rourbe, trat Sonnenfamp auf bie greis

treppe, ©ebeut, ©efdbrci, 23edenfdlagen ging ron feuern lo£;

(Steine flogen bureb bie großen Sdeiben, bajj fte flirrten.

3)et Ärifcber eilte bie treppe binan, freute ftd) ttor Sonnen;

famp unb fagte:

„Seien Sie rubig, icb bede Sie."

Samt febrie er mit beiferer Stimme:

„2$}enn noeb ein SÖort gerufen roirb, roenn niebt ein 3>eber

feinen Ucacbbar Ijätt , bafj er feinen 2Irm rubren fann, bann bin

icb ber Grfre, ber unter Gucb, fd&iefjt, treffe es bann Scbulbige

ober Unfcbulbige."

„3b* SRänner, roas Ijabz icb Gucb beim getban?" rief Son=

nenfamp.

„SDtenfcbenfrener!"

„3Jcenfd>ent>erfäufer
!

"

„Stftenfdenbäntler!" febrie es" aus ber SBerfammtung. „öinaus

fcüft 1u\"
„i!iinau§! öinau»!"

„ßerr Sonnenfamp unb fierr Hauptmann," fagte ber fiiifcber

baftig ju ben Seiben, „icb i)abe mieb ber roitben JRctte nur an;

gefeb.loffen , roeil fte niebt mebr jurüdjubalten roar; aber icb ^ieg'

fie am ßalfter, überlaffen Sie nur 2flles mir unb mir macben

eine g-aftnaditspeffe aus ber ganjen ©efdjtdjte. 3Reben Sie juerft,

Öerr Hauptmann, icb bitte, §err Sonnenfamp, reben Sie nidt."

„%fyt Scanner," begann Gricb, „bat nidt ^ebes öon Gucb

ctroas getban, bas ..."

„23ir baben feinen SDtcnföen »erlauft ! . . . 2Jienfcbenfreffer!"

rief es r>on unten.
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Grid) tarn nidjt roeiter 31t Sßort. 3n btefem SlugcnbßiJ er)"cr)icn

Söianna; [ie I;telt einen 2Irmleud)ter mit jroei brennenben Sintern

in ber §anb. Gin 2Iu3ruf be£ ßrftaunenä ging bnrd) bie [Rotte,

2lHeä mar eine Secunbe [tili, benn Sitter SBlicEe roaren auf ba§

Ü)iäbd)en gerietet, ba3 baftanb, blaffen Slntlitje», funfelitben Slugc».

Siolanb [teilte fid) neben ©rieb, unb mit einer Stimme, bie

roeitlu'n tönte, rief er:

„£ommt b,er, roir finb roefyrloä!"

„5)en Äinbern fotl nidjtä gcfdjefyen!"

„2lber ber 2Renfd)enüerfäufer mufc fort!"

„^a, fort mu| er!"

„£inauä!"
Unb toieber fd)ien ber Tumult ju road)fen ; bie ©ruppe brunten

tücgte I)in unb t>er unb Gtner festen ben SInbern an3ufto^en, öor;

roartS ju geljen; felbft bie auf ber Freitreppe ftanben, roidjen

jurücf.

Sie $iofefforin erfdjien unter ber Zfyike über ber Freitreppe.

Sie Sarmenben im §of öerftummten uni flauten ftaunenb auf,

bie auf ber Freitreppe SBerfarorrtelten roenbeten fid) um unb faben

bie Sßrojefforin. Sie fdjritt rutjig oor bt* an ba§ ©elänber. Kein

£aut rourbe öernejjmoar. Unb fie fprad/; ib,re Stimme rourbe

loeitl;in gebort:

„^erberbt Gud) nid)t felbft; galtet ein, bamit %fox nid)t mor;

gen roeinet über fyeute."

3bre Stimme rourbe mädjtiger, unb fie rief:

„SBeftegt Gud? felbft!"

Sie legte bie §anb auf bie ©djulter Sonnentamp§ unb mit

geroaltiger Stimme rief fie:

„Sicfer SDlann bier, ber Gud) ©uteS getfmn, roirb ein fo

©rofseä tb,nn, baf? ^i)t 2Ulc oerföfmt feib; idj üer|pred)e e§ Gud).

©laubt 3ßr mir?"

„$a, ber ^rofefforin glauben roir!"

„Sie $rofeffovin feil leben . . . l)od)\ IjocbJ"

„Äommt fort, beim . . . e» ift genug!"

Gin 2)cann, ber eine Srommel bei fieb, b^tte, fing an, einen

3)tarfd) ju trommeln, unb eben ali bie roitbe Dtotte jum %oxU

geben fieb, anfdjidte, tarn etroa§ bafyer geraffelt; $elme blinften,

e§ roar bie geuertDefyr, unb plßj&Iidj jifdjte ein 2Dafferftral;l über

2llle l;erab. SUidj oon ber anbern Seite tarn ein Dicgen, benn
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^sojepb roar jum Cbergärtner geeilt unb bie 33erieje(ung be5 ©ar=

tert» lüurbe nun auch benutzt. £ocb jprißten Don beiben Seiten

bie Strome, unt> grölenb, lacbenb unb fludjenb sogen utile baüon.

„Mutter, Su bat 2u Den Seinem Äranfentager?" jagte Grtcb.

„^seb bin nicht mebr franf."

„Sie febern if)n! Sie febern itm!" rief Jrau Gere» plötzlich,

au* bem ^enfter.

Manna eilte j$u ifyr unb beruhigte fte.

2fuf ber Freitreppe tbat Sonnenfamp feinen Mantel ab unb

legte ihn über bie ^rofefforin; man führte bie alte grau nacb,

bem großen Saal; bort fet.ite fte ftd> nieber, ihre Stugen glänjten

luunberfam unb 2lUe bemühten fieb, in Sorgfalt um fie.

9Jolanb fniete cor ib,r nieber, fajste it>re «!pänbe unb roeinte

fernere Sbränen barauf.

„Sefct nur Dxube," fagte bie ^]rcfefforin, „ich, bitte Qua). §ä)

bin ruhig, regt mich, nicht weiter auf . . . £ierr Sonnenfamp,

geben Sie mir 3bre -Öanb. Sie muffen etwa» tb,un, um bie

empörten ©emütfyer ju befebnnebtigen. ^07 tueiJ3 nod) nicht, voai."

„Seh, Werbe etroa» th,un. §d) werbe ein ®erid)t aufrichten,

wie hier ju Sanbe noch, feine» war. Sie fetber, perehrte grau,

feilen mitwirken."

ß'rft fpät gingen bie in ber SSitla 33erfammelten an?einanber.

Sonnenfamp tbat eö nicht anber*, bie ^rofefforin mußte auf ber

IBiQa fich jur 9kb,e begeben, unb (Srid) faJ3 am 33ett feiner Mutter,

btä fie einfd)tief.

draußen aber am fRtiein ftanben »tele Menfcben unb roufd)eu

fich bie febwarjen ©efichter roieber ab, unb ber kaufet) Pom jungen

SBein »crflog. Gine fdjmarje SDeüe 30g in ber ÜRacfyt an ber äMHa
vorüber, ben Strom hinab in» Meer . . .

Söenn nur auch, bie fd&toaije Zbat fo abjuwifdjen wäre!



Sfetge^ttted öufy

Qrrfleö CüapttcL

2)te ©ärtner barftcn ben 53oben ber ^ujsmege auf, banben

niebergetretene Sträudjer in bie §ofie, entfernten bie getnidten

ganj; felbft bie 6tallfncd}te Iialfen beute im ©arten arbeiten, unb

im §aufe maren bie ©tafer befd)äftigt, neue <8piegelfd}eiben ein:

jujieben. 2Denn bie ,öcrrfd}aft ermacbt, feil mögliebft menig öon

bem näcbtlicben Jumuft bewerft merben.

(Seit ber 9Rücffer)r au-3 ber SHefibenj empfanb branden eine 2tuf=

reiiung, bie fieb immer mcljr gegen Grid} febrte. Scbon bei ber

2lnfunft be§ dürften 2]alerian mar er tief empört, baj? fid) 2(üc?

fofort nad) bem 3immer Grid)§ 30g, mie menn Grid) ber SRitteU

punft be-3 §aufe3 märe. £a<§ barf nid)t fo bleiben, fagteerfid);

ber fiebrer muf3 miffen, rner er ift. üftun batte fid) aber burd) ben

Tumult biefe Sebrerefamilie roieber neu in 2'lnfeben gefe|t; bie

erbärmlid)e Ganaille batte fid} ja mm einem alten SBeibe befd)mid?=

tigen laffen.

branden mar ingrimmig burd} ben ^>arf gegangen ; er fjofftc

DJJanna 3U begegnen; er mcllte Gntfdn'ibung. Lianna fam nid;t.

Gr fab g-raulein Sßerini, fie mar allein, er begrüßte fie; fie

fprad)en fon bem Tumult, fyräutein $erini fagte nun, fte fei

311m erften Mal irre an ber 2üt, rote fid) 23aron branden 'oex-

bafte, fie begriffe nid)t, marum er nod} flögere unb fid} binbalten

laffe ; ÜDianna merbe »on tiefen Sournar/§ umgarnt unb er muffe

fie befreien. Sie lobte ibn inbejj, bafs er unerfd)ütterlid} $u
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Sonncnfamp b«lte, er folle feine 2Rad)t beilüden, mn biefen jefct

baju ju bringen, bafj er all ba3 SBefifctbum anä ber $anb gebe.

Gl mar ein fdt)ctmifdjer üßlicf, »nie fie Sßrancfen betrachtete,

unb fie fragte it)n nun gerabeju, ob er fid? berbinblid) macbe,

tnenn er in ben SBefij} 9Jianna'3 unb all ibjeg ©ute§ tarne, bie

ÜBitta jum ßlofter ju treiben, branden jtidte bie Sldjfeln. Sie

ftadjelte unb reifte fanden, benn fie fab, bajj er fie nur nod)

gering ad)tete, unb fie roollte aud) ibn öerberben. Gr füllte ibr

ba§ S]crfpred}en geben, baf;, roenn bie Sad)e unrcibertcglid) fei,

er biefen §errn Sournap forbere unb niebcrfcbiefjc.

fyräulein $crini ^atte einen fiebern unb feftern $lan, ben fie

nad) ben üeränberten Umftänbcn in aller Stille aufgearbeitet.

^err oon Sßrantfen mar bod) ber Mann niebt, ben fie unb

ibre ©enoffenfd)aft fid; roünfdjcn mufste, unb babei erfebien e§ un=

groeifelbaft, baf; Sftanna fid) Grid) juneigte, gräuleiit $crini mar

nidjt fo täppifd), ba§ burd? Ginreben oerbinbern ju roollen, fie

mar ju tlug, um nid)t ju roiffen, bafj fie baburd) toielleicbt eber

bie Neigung förberte. 3)ianna füllte nur in Sünbe verfallen,

feilte abtrünnig roerben, bann totnmt e3 biet beffer. branden

fdjiefjt biefen Sournat) nieber ober biefer ©emmatj erfebtejst branden;

SöetbeS gleid) gut, benn in jebem gaBe ift ÜDtanna bann öerlaffen,

ibre einige ,3uflud)tsftättc 1a§ itlofter unb §ule|t ift Sllleg ge=

Wonnen.

Fräulein $crini beudjelte grofje ^reunbHdjfett gegen branden,

roäbrenb fie ibn innerlicb öetböbnte. Siefer fab betroffen brein.

Unb roieber taudjte eine alte Erinnerung auf; bamal§, al§ er

mit Grid) nad) 2$olf<?garten gefahren, bamabS batte er ba§ »orau§

gefeben. Sollte c§ roirflid) eintreffen muffen? Gr roieb au3, er

lehnte ah, ja er fagte, bajs er bann ja geroifi 9)canna ocrlorcn

babe. 3'icle er felbft, fo wäre e§ natürlich oorbei, töbtete er

Grid), fo roürbe Manna nie bie %vau be§ 9)ianue<§ werben, ber

einen anbern um ibretroillen getöbtet.

gräuteiu Sßerint fab gur Grbe, fie mufite il;r fcbelmifd;c3

£äd}eln oerbergen. S)a» war eS ja, tt>a§ fie roollte.

Sie S3eiben hatten fo lange gefprodjen, baf} bie Strebe ju

Gnbe mar unb ber Pfarrer au§ ber Strebe tarn. Srättleni Sßertm

ging mit ibm, branden tebrte nacb ber SSitta jurüd. Gr begeg=

nete bem ®octor unb Gricb, bie in eifrigem ®efpracbe mit eins

anber roanberteu.
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5)er SDoctor fear na* fetner alten SEBeife rooblgemutb , er

feMe Grtcf) au?einanber, baf3 ber frifdje ülftoft, ber fo fröblidi

eingebt unb fo öorttefflid) munbct, nach ber 93ebaupttmg ber alten

Seute eine roabre Cur fei, bie ben galten Äbrper neu aufbaue,

unb fo tvinlen benn bie ßeute in Stift unb 23ebacbt auf ©cfunb=

beit jugleicb, unb bie ^riftf?, bie ber JHaufdt) be§ jungen 2Skrrte§

tterurfacbt, fei in ber £bat gut. <5o fei e§ jefit aucb mit biefent

Tumulte; er babe gut getban nad) tnelen Seiten bin. £er Quin

ber Menfdien in ber Umgegenb fei über bie Sinie ftfitaiiä gegangen

unb babe nun allen ÜKecbtc-boben verloren. 2>on biefer «Seite fei

nicbt§ mebr ju fürebten.

23alb begegneten fie and) einer ©ruppe r>on Scannern; e?

waren 2(bgefanbte au3 ferfcbiebencu ©emeinbcn , bie öerrn <Son=

nenfamp tterficbern trollten, bafj fte 3U jebem <Sd)u£e für ibn

bereit feien , er möge uur feine $lage über bas SSrvgefallcne bei

©ertdjt anbängig macben.

2)er Soctor bat bie Männer, roieber umjufebrcn, er tt-crbe

vorläufig beute feettn Sonnenfamp bericbten.

Gr ging mit örid) nad) ber Silla unb fie rcaren uicbt wenig

erftaunt, bie Sßtofejforiit mit Lianna bereite auf ber ^erraffe

ju finben. (Bebt beiter fcberjte ber S)octer über ba§ ©enie bes>

3ufatt§, ba3 mebr vermöge als alle 2S}iffenfd)aft; er erflärte bie

Sßrofefforin für rollfommen gebeilt.

Cr fragte, cb ©räfin 9Ma ned) uicbt ba gettcfen; er borte,

ba£ fie uur öcrrn Sonneufamp gefprodien unb ÜRtemanb anberä

auf ber SBiüa.

,,^cb müfcte micb febr irren," erflärte ber Soctor, „roenn

nicbt ©räfin 93elta Pon nun an eine befonbere Stmtpatbie für

ben tübnen $errn Sonnenfamp bätte; baS entfpricbt gan^ ibrem

ber 2Be(t trofjenben unb bem Starren ficb jubrängenben SBefen."

2ie $rofefforin , bie bccb t>on 23ctla tief gef läuft war, fucbte

bie üPicinung be§ Sl^tes? über Stella ju berichtigen.

drid) fd)tr>ieg, er ftauute nur über bie Sebarrlidifeit, mit

roelcber ber Slrgt ba§ eigentbümlidie Naturell ber ©räfin »erfolgte

uub ausbeutete.

3)er Soctor liefe Sonnenfamp fragen, ob er ibn fpredien

trolle. «Sonncnfamp lief!; ertmbern, er möge 3uerft ^rau EcteS

befucfyen.

„2Bie febe icb au§?" batte Sennenfamp am borgen fofort
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beim (rrroacben, noch ehe er fieb erbeb, ben $ammerbiener ^ofepb

gefragt. „We febe ich aue?" hatte er roieberhclt.

„S£>ie immer, feett."

Scnnenfamp liefe fieb einen ftanbfpiegef reidben, gab ibn

jurüdf, legte ftcb roieber in bie Riffen nnb fdlcfe bie Singen. (?r

rerliefe lange fein 3tnvmer nicht, (fr hatte ^ei'epb gejagt, bafe

er allein bleiben reelle. Traufen borte er, rrie bie SG?ege gebarft

rcurben, rote Scanner bin unb her gingen; er roclltc rcarten, bis

bie Spuren ber 2>erroüftung brausen tnfglid*ft befeitigt roaren.

llnb bie §anb auf ben Äepf feine? ^agbr/unbe? legenb, baebte

er: jroet ^opanjc ftnb unfere ärgften g-etnbe auf ber 2?elt: bie

Tvurdbt per ber 5tb/at unb bie iReue naöb ber ütbat. 2Rit tiefen

Cuadfalbereien eergeubet man fein Tafem. 2Ber feine 3ufunft

fürchtet unb feine Vergangenheit bereut, ber allein ift frei.

3$ rcitf frei fein! rief er ftcb ut. $n mir bin ich, e<§, aber

reo läfet man mich) frei fein? $& mufe roieber nacb Slmerifa jurüd.

5iein, nach Italien, na# 5?ari-5, in neue Umgebungen. Watt

bie ßinber, bie .ftinber! Sie finb mit ©ebanfen erfüllt, bie fte

heimatlos unb elternlos macben. Tas Sßefte ift boeb, Tu bleibft,

rcraebteft bie DJcenfcben, beren Safe fieb allmälig abftumpfen roirb,

unb etclleicbt gibt es aud) etroae, um bie ©emütber ju befdroieb

tigen, ba? roie diene auefeben roirb. ßat bie 5>rcfefforin geftern

ober baft Tu felbft eon einem Gbrcngericbt gefpreeben? ^a, ba»

ift's! 2TJoh(an, Stielt, id) bin roieber icb felbft unb roeiter nicht». . .

Heber 2flfe§ binüber, roa§ nun gefebeben, erbeb fid> roieber

in ibm bie Erbitterung gegen Grutiu3.

Wie reibt ber fid} bert im Sftebactiongjrmttret , reo bo5 ffeine

©ac-f!ämmcben brennt, nun bie «öänbe! Wie roirb er ftcb freuen,

bafe bie Signalrafete fo alles 2>clf aufrief, rote roirb ber Tumult
in ben 3 eitu"9£n fteben . . .

Gr flingelte unb liefe (Md) fommen; er erinnerte ibn, rcie

er barnabB bie Tanfbarfcit be3 3Solfe§ unb feine eble 2(rt i?ffent=

lieb tterfünbet, jefet — er fachte über 'zaz 2i: ort — feile er aud?

bie Unart geberig barftelien unb jebem anbern 93ericbt juöor-

femmen unb natürlich, bie gan^e Sache af§ einen Uebermutb be5

braufenben neuen 2£eine§ bejeidnen; am Scbluffe aber feile er

hinzufügen , bafe fterr Scnnenfamp — benu ba3 roar fein recht;

mäfeiger 5Rame reu ÜRutterfeite ber — ettrae thun roerbe, rea<3

bie öffentliche Meinung berichtigen unb juhieben fteOen roerbe.



— 144 —
Gii.b. roünfcbte ju toiffen, toaä beim gefdbebcn loerbe.

(Soimenfamp erfudjte ibn, nun bie <Baü)e rutjen ju laffen.

2Boju bas?

3&an fteüt ber öffentlichen 2Jteinung etira» in 2tusfid)t ; e§ ift

aber nid)t nötbig, ba$ es" in ber Sbat gefd)ef)c; bie 2ftenfd)en

uergeffen ja, toa» ibnen »erfprod)en toitb.

2tt§ Gricb eben baöon gegangen toar, fam ber §unben?artcr

unb rief:

„D |>err, fte ift öergiftet!"

„Skr ift öergiftet?"

„S)a3 gute %i)ia, bie SOtara; in ber Sftadjt, rr>ie ber 2ärm
ba geroefen, fyaben ihr bie fd)änblidjen 2Henfd)en etroa» gegeben,

itiabrfcbcinlid) einen in Sd^malj gebratenen Sdircamm; fie rcirb

jefct fterben."

„2öo liegt fte?"

„93or ber ^unbebütte."

Sonnenfamp ging mit bem Sßärter nacb, ber Umzäunung,

tto bie §unbe roaren; bort (ag üDlara, neben ifyr bie gelöfte fiettc.

„9Jtara!" rief Sonnenfamp.

®er §unb roebelte nod) einmal, nerfudjte ben £opf ju fyeben,

bann lief; er ben Äopf ftnfen unb oerenbete.

G» tüar ein fläglicber 23lid au» bem 2(uge be§ 3$iare§.

„Segrabc ben £>unb, ef)e belaub ettoas baoon mertt," fagte

Sonnenfamp.

„2Do follen mir ifm begraben?"

„£ort bei ber Gfdie. >}ie& i'em &u"b aber bie $aut ab, bie

Saut ift @elb roertb."

„9Wn, £err, ba* fann icb ntdpt. 3$ bab' ba§ 5tt;ier ju

lieb gehabt, id) fann ibnt bie feaut nidt abjieben."

„®ut, fo grabe e» mit ber Saut ein."

Gr ging bacon. Gr tüanbclte lange im ©arten umfyer unb

tonnte ftcb, boeb niebt enthalten, enblia) ju ber «Stelle ju geben,

koo ber «§unb eingefdarrt rourbe.

dr fefjrte in§ Sau» juvüd.

£ie anbern «^unbe beulten, all nuifjten fie, bafc einer ifyrer

ßameraben tterfdueben fei.
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branden, ber fid? treu ju (Eonneutamp I)ielt, war oft »oll

Unruhe; aber er fprad) nid)t aui, Itaä mit itmt »erging.

Souueufamp »uufste burd) £u§, bafc branden mebrmat» ^Briefe

mit großen Siegeln bekommen ^atte, einen mit bem Siegel be3

.spofmarfd/allamt», einen anbera mit betn Sieget be£ Aiiieg»=

minifterium». Gr fab, branden fragenb an, aber biefer blieb

jurüd'baüenb, ja Sonnentamp brängte itjn einmal geratest, feinen

Seiftanb nid)t ju öerfdjmäfyen, er fei bod) in manchen Singen

ilug, wenn er aua) jefct unttug get;aubc(t fjabe.

branden erloiberte, ba» feien Singe, bie er mit fid) allein

auc'iuad;en muffe; er fyoffe, fie ju gutem 3tele burc&juftt&ren. Gr

beutete au, bajj aud) bie Söelt ber Keinen Stejtbeng avß Der*

fergebenen Parteien beftef;e ; er bat aber bringenb, ilnn jebe näl;eve

Eingabe ju erfaffen.

Sonnentamp nafmt ilmt ba§ 33erfpred)en ab, baji er fid) in

fein Suell cinlaffe, olme il;m öorfcer bauen SJUttbeilung gemacht

ju tjaben.

Wlit SHberftreben gab branden ba» 23eifpred)en unb reifte

ab

äßäbreub Grid) nod) bei feiner ÜDhtttcr roar, fam Sonueuf'amp

unb fagte, er b,abe fel;r ©enndHige»
1

mit itmen 31t befpredjen.

©cid) unb bie SRuttet erbebten. Söeiji Sonnentamp bereit»?

Gr felUe fid) inbefj ruljtg unb begann:

„Gble grau, Sie baben mir ©rofjeä geleiftet, unb nun lege tdj

in $l)re öanb, in öftren ©eift mein 6d)idfal unb ba» ber 3Jieinen."

dr mad)te eine ^aufe unb fuhr bann fort:

„Setjon am Sonntag, al» id) nad) ber Athdje ging, roo ber

Settier mir bie Sd;mad) antrat, tjatte id) tvo£ meine» Un-

glauben» ben 93orfa§, einem ©eiftlidjen ju beid)ten. 3$ geftt^e,

Jperr non branden n»ar nid)t clnie ©influjj bei biefem 5Borfa£e,

aber er flammte bod) aud) au§ mir. ©10)3 ift bie ßinxidjtung

ber SSeidpte : Vergeben, bie fein toeltlidjer i)Ud)ter fül;uen rann,

löft unb tilgt ein mit ber SBtifye begnabtter, empfinbenber, er*

roagenber üütann, ber ben 33eid)tenben nid)t fenut, nid)t jiet)t

unb bod) ben jitternben .'oaud) feine» S3e!enntnif)eä üernimmt,

ib,m fern ift unb bed) fo nalje."

Sluerbarf;. 2anb§au3 am 3i^cin. III. 10
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Sie ÜJlutter fab ju S3oben.

Ser SDtann jo!d?er Jbaten Permag fo ju fpredjen!

Sonnenfamp cmpfanb, toa» bie .Stau uon ibm bad}te, unb

er rief:

,,©ie, eble §rrau, Sie liinberten meinen SBorfa|.^

„%a, Sie, benn id} bad}te mir e§ beffer: $it 3br offne»

Stntlifc trollte id} 3tUe§ fprcd}en unb Sie Ijatten bie 9)cad}t ju

lefcn unb ju tilgen . . . aber, Sie tjaben fie aud} nid}t."

Sie Sßtofefforin atbmete freier auf.

Sonnenfamp fui;r fort:

„Sa baben Sie bas
1

Sßort r)ingerr)orfcrt . . . ba fanb id}, toa§

511 tbun ift. 3n ber neuen 2öe(t, brausen in ben 2lnfteblungen,

beruft man ein Sdjtourgeridjt r>on 9iad}barn. ^di null nun ein

Gbreugertd}t ron freien SUannern berufen, ibnen offen gegenüber

fielen , fie follen mid} frei richten, id} toi 11 Sd}tourgerid}t unb 23eid}te

rxrbtnben. ^d? ^n cer eurcpaijcben SÖelt eine Süfjne fdmlbig.

SSerfteben Sie, toa» id} meine?"

„Sic toolleu einer Sßcrfammlung t»on freien ÜDlännern ben

2Bat}rfprucb anbeim geben?"

„Sas ift'». 3d) febe, Sie begreifen mid} ttollfommen," fagte

Sonnenfamp mit Diube, „unb nun ratzen Sie. 2Ben fd}Iagen

Sie Por ju tiefem, toenn Sie e3 fo nennen tooüen, fittlid}cn

Sübnegcridjt? Sw SSorauä tnufe id} §errn von branden abiebnen,

er ift mein Sobn unb fann nidjt mein Diid}ter fein."

,,$d} toüjjte -Jüemanb fofort unb — idj bin nod} ju febtoad»,

tiefe» SSefmnen, biefe» Sueben unb im ©ebanfen in ber SBelt

Uml;ergeben tl;ut mir fbrperlid} toeb."

„So berubigen Sie fid}. §err Sournap, Sie fyabtn 2lile§

gebort, Sie baben tod}?" toieberbolte er, ba er ben jerftteuten

ÜBlid C5rid}» fat>.

„2Bobt, toobl. . . Stiles."

„Unb nun, toen toürben Sie Porfd}(agen?"

„3unäd}ft §errn SÖeibmann."

„SBeibmann? (Er ift ber Cbeim meinet ärgften geinbe§."

„Slbet er toirb be^baib bod} geregt fein."

„(5
-

r ift ni$t obne llrl}eberfd}aft an bem 3tituitg§artifel be§

§erru Grutiu»."

„Sapon ift er Dolltommen frei, er bat ben dürften SSalerian
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au§brüdlid} beauftragt, 3fönen 3

U Tagen , ba£ er ba§ 95erfar)ren

be§ £errn Gruttu§ mißbillige."

„llnb wäre §err üffietbmann and) %hx $einb," fügte bie

^rofeffortn ein, „fo muffen Sie gerabe aud} fud?en, %l)xe ^etnbe

3U . .
."

Sie ^ßrofefforin fucfyte nad} einem 2Borte, aber Sonnenfamp

fiel ein:

„(Sie folien 9?ed>t baben, Sie füllen ferjen, wie ernft e§ mir

ift. 2llfo $m Sßeibmann. llnb nun, wen weiter?"

„2)en ©rafen SBoIfSgarten."

„Dbne SBiberrebe, angenommen. Leiter!"

„2)en £anbrid}ter."

,,2lud} angenommen, unb ben 2>octor gebe \a) Sbuen 9^$
brein; biefe sperren folien bie Weiteren üftänner felbft wählen.

S)a§ ift wot ba3 SBefte. 3>e^t aber, £err Journal), machen Sie

fid} balb auf ben 2öeg, bie Sadje mufj rafd} befannt . . . id}

meine, in§ Söerf gefegt werben."

2ll§ Sonnenfamp wegging, far)en Grid} unb bie Butter ein*

anber fragenb an. SBa3 will ber ÜDtann mit biefem ©ertdjt?

Sie fonnten e5 nidjt finben.

§ätte man Sonnenfamp felbft gefragt, er r)ätte e§ nidjt ge=

nau fagen fönnen. gunä^ft wollte er bie 2Jtenfcbeu burcb etwa»

üfteue<§ in 2ttl}em galten, 3 e it geroinnen, bie öffentliche 33ieinung

befd}äftigen, melleicbt beruhigen. Gr War felbft begierig, wa3

fte für ein Urtbeil fällen. Ob er fid} irmt unterwirft, *oa§ wirb

fid} finben. Gr will nur etwa§ tfmn wegen feiner Pinber, ju=

näd)ft Wegen Volant?; er r)at ibm t>erfprod}en, bafc er etwa§ unter*

nebme, bamals, als ber fcbwärmerifcbe Jüngling üon ibm »er«

langt tmtte, bafj er all fein 23efifttbum Weggebe, llnb Wer weiß,

ob big jur Seit , wenn ba3 Gbrengertdjt jufammenlommt , nid)t

große gefd}id}tlid}e Greigniffe eintreten. . . Gr will bie öffentliche

Meinung gewinnen, fie muß fid} berubigen unb betrügen laffen.

Gr War nad} Guropa gelommen, um fid}, feiner ^rau unb feineu

ßinbern eine GbrenfteÜung ju üerfd}affen; melleid}t ift ba» bod}

nod} möglid}. Gr will eine $eit (ang ben Reuigen fpielcn , warum
nicbt? 3ft eine neue 2lrt, wäbrenb man bi» je£t 3llle3 üerbeblt

batte. Unb bann feilten biefe ehrbaren üerbodten üKenfcben feben,

baß fie nid}t beffer finb al3 er; fie baben nur nid}t ben 2Rutt} wie

er. ^jefct ift offener Jlrieg jwifd}en ibm unb ber ©efellfd}aft, er
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will Wacht nehmen an tiefen £ugenbfto(äen, beren Sugenb bod)

nur in ber Schwäche befielt.

Vielfältiges belegte ficb. in feiner Seele, nod) lieft fid) nict/t

ein GinjelncS feftfefcen, aber ber Äcrmpf lodte i&n. Gr rnill wieber

felbft inne werben, wer er ift.

(Sonnenfamp nahm wieberbolt ba§ ©utad)ten jur §anb, ba§

93clla ihm übergeben hatte. 2Bar biefe 21usbänbigung nur ein

3eid)en be§ 3ctfalle» mit ihrem Scanne, oDer ift e« nod) ein

SBcitercS für ibn felbft? Gr la<§ in ber jierlicben Schrift; manche

barin enthaltene Sdjatfen erluftigten ihn. 2llfo auch, biefer fo

feine SJlann !ann folcbe £eulenfd)läge führen! Dirne gerabe auf

©onnentamp unmittelbar angewenbet ju fein, fam ba§ SEDort

„^Brutalität" mehrfach, in bem ©utadjten bor. Ser ,&err ©raf,

bachte er cor fid} hin, foll aud) ein ©utadjten erhalten, mit beulen«

fd}lägen gaivj anberer 2lrt. älud) laya follte ia§ fogcnannte G&ren*

gertdjt bienen.

Sie ?lrage, ob er bil ju bem Ghrengericbte fid) bor ber 2Belt

verbergen ober gerabe füfyn fyetauSforbernb fid) jeigen folle, quälte

ibn unb bajftriföen uerbroft ihn biefe weid)ltd)e &tüdfid)tenai)mc,

bie man in Guropa nehmen muft, fobatb man einmal in bie Gbven--

ftrafte eingelenft bat.

Gr Wollte £uj3 nach S^olfsgarten fd)ideu unb überlegte lange,

Welchen Auftrag biefer jum 3>oiwanb nehmen folle. 2fm heften ift

c§ ;$ule£t, Sufe macht fid) eine beliebige Slulrcbe, nur muft er fid)

ber ©räfin jetgen
, fie wirb ihm bann fd)on einen fchriftliden ober

niünblidjen Auftrag geben. Gr gab ihm ©etb für bie Kammer

=

frau ber ©räfin, wenn bie§ nötbig fei.

3ufeöt aber entfd)toft er fid), felbft nach 3Dotf§garten 31t reiten.

6 oll er fid) bem ausfegen, baft ©raf Glocwtg ihn nicht empfängt?

©ut, um fo beffer, er wirb bann SÖella allein fprechen.

Gr ritt nach SßolfSgarten, unb wie er erwartet, gefchat).

Globwig lieft fid) entfdmlbigen, baft er ibn jetjt nid)t fprechen

tonne. Gr ging ju 58eüa, fie fd;icn erftaunt, baji er fam; er

gab ihr junächft ba-3 ©utad)ten wieber pixM, fie banfte für feine

SBorforge, aber fie war feltfam befangen; fie würbe aufgeregt,

ba Sonncnfamp ihr ben $lan mit bem Gt;rengerichte bartegte.

SQJoblgemutb ritt Sonnenfamp wieber nach SSiüa Gben jurüd.
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drittes <£ttjritel.

Manna übergab Gricb einen 33rief be§ ^rofeffot Stnjtebel.

Ter gute Mann batte ibr in ^arlebab gejagt, bafj er im näcbften

SBinter mdit tefe; nun batte fte ibn gebeten, ba Gricb, fo t>ielfad)

in Slnfprud) genommen fei, 3U Dtolanb nad) 9SiIla Gben 3U tem-

men ; es roerbe Slüen bort ein roillfommener £alt fein. Ter

^rofeffor batte geantwortet, ba£ er fomme.

Manna erflärte, baß fie junäc&ft roieber in« ßloftcr muffe;

fte balte e» für ibre ^flicbt, bort t>or Slllem ibre Ilmroanblung ju

befennen, fte roollte ein fo 6d)roere§ nid}t fcerfebieben, fonbern

fofort auf ftd) nebmen.

„Sebenfe nur," fagte (frid), „bafe S)u nid)t mebr bereebtigt bift,

5Mr tfafteiungen unb Martern aufzuerlegen ober auferlegen $u

laffen; Tu barfft meine Manna niebt quälen ober quälen (äffen."

Manna fab ibn ftrablenben 2luge» an, inbem fte fagte:

,,^cb roill nur, bafj bie Seelen berer bort im .filofter bureb.

meinen 2(u*tritt, ben fte einen 2lbfalT nennen muffen, nidjt be=

laftet fein follen."

6ie roünfdite, bafj 2dnte Glaubine fte begleite, Gricb, aber

fanb e§ angemeffener, bafs fte mit betäub reife.

Manna ging ju tfyrem 2>ater unb fagte, baf? fte nacb, bem
Softer rooüe.

Scnnenfamp erfebraf, er roarb aber fdmell berubigt, ba

Manna Ejirtjitfügte, bafj fte nur bortbtn reife, um auf eroig 2(b=

febteb 31t nebmen, benn fte fei entfd)toffen , nie ins Softer ju

geben. 2lu§ all feiner Sperrung leuchtete eine triumptitrenbe

§eiterfeit in ben Mienen Sonnenfampg.

Manna bätte gern bem Sater fofort 2llle» be!annt, aber fte

roagte e§ nod) nid)t. . .

Ter £ag roar nebelig unb falt, an bem bie ©efebreifter unb
£räu(ein Sßctini ftromab fubren.

©egen Mittag brang bie Sonne bureb, , bie 9?ebel 3erfloffen

unb e§ gellte ftd) auf. Ta§ Scbiff febroamm 3U Zbal unb fdjofj

fdmell babin auf ber bellen §lutb jroifcben ben fonnenbefebieneneu

Sergen, auf benen fuer unb bort noeb, geberbftet rourbe. Sie

SReifenben ftanben unb roanbelten auf bem Serbed unb flauten

rooblgemutb, tn3 SBeite, brunten aber in ber Kajüte lag Manna
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mit gefcbfoffenen Singen, SSergeblid) mabnte Fräulein ^erini, oben

am Slueblide unb ber freien Sttft neb 3U erfriieben; üftanna bat,

man möge fxe adein [äffen. Unb fo tag fte unb bad)te ba(b träu=

menb, h>a§ älleä gefebeben mar mit ben ihrigen unb mit ibr felbft.

S)et Gonfeffion?unteridneb jmifeben ibr unb Grid) ging ibr

mieber auf. Slber ma» blieb ibr? Untreu 5U m erben ben frommen
Scbmeftem ober bier gegen Gricb . . . nein, ba3 ift nid}t mebr
meglicb. Sie boffte, bie grofie Seele ber Oberin foüe ibr 93e=

rubigung geben. Unb fo lag fte mäbrenb ber ganjen Steife im
£albfaMaf üerfunfen.

Diolanb ftanb beim Steuermann unb Iie| ftd) üon ibm in

ber Senfung bes Skiffe» unterridten.

Fräulein Sßerini mar nun boeb frob, baft 2Ranna »erborgen

geblieben, benn unter ben Dicifenben mürbe bin unb i)tt gefproeben

über Sonnenfamp. Sie Sage ging, ber üftobr be§ dürften babe

Sonnenfamp mit beiben ..fiänben in bie £uft geboben unb bie

treppe binabgetragen, bie bie Siener tf?rt befreiten unb in ben

SBagen brachten.

Gin Slgent, ben gränletn Sßerini fannte, fprad) batton, mer

mol baz £anbbaus faufen »erbe; benn bafs ber 2ftann niebt bleibe,

mar entfebieben.

Sutj , ber fidj auf ber Sorfajüte niebergelaffen , mufjte bort

boren, rcie bie Sänbler, bie fca» Cbft tton bem Cbergärtncr

Sonnenfamp§ getauft unb nai) bem 9iieberrbein brachten, ein;

anber erjagten, fie motten feinen ÜRunb toll tton bem Cbft

baben, ba§ biefer 2Rann gebogen.

Sin ber legten Station »or bem ^nfelflofter ftiegen jtoei Tonnen

ein. 5™^™ $erini fannte bie Gtne berfelben, e3 mar bie fftaxi-

jöjin, bie immer fo febeu mar. Sie ging mit ben -Rönnen in bie

Kajüte, mo Üftanna fcblief. Sie fegten ftcb ibr gegenüber, nabmen

ibre ©ebetbüd^er berau» unb beteten für bie arme Seele, bie bier

im Sdjmerjenäfdjlumtnet lag.

Lianna fcblug bie Slugen auf, fie fab rjermunbert brein, fte

mußte niebt, too fte mar. Sd^mefter Serapbine tyty fie in frans

jöftfdjer Sprache millfommen unb fagte ibr tröftenb, fie feile, ma§

fte erleiben muffe, gebulbig über ftcb nehmen.

üftanna richtete fieb auf. So mar bie ßunbe aueb febon in3

Älofter gebrungen! Sie ging mit Dtotanb unb ben brei Ratten

nacb bem SSerbed; bas ^nfelflofter mürbe ftdjtbar. Sllies" mar
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Ijell unb gldnjenb. Sftanna batte bte Gmpfinbung , af» tarne jtc

fclöfclid) lieber auf bie (frbe, unb 2l(les' fäbe fte fragenb an:

2öo luarft Su benn fo lange?

9ftan flieg in ben $afm unb fuljr nad) ber 3nM. SBe&mütfytg

fab, Sftanna auf ben fronen tunben Sit? am SanbungSpfafc , ba§

fogenannte 93ogelneft, ba Ijatte fte fo oft mit ,öeimd)en gefeffen

;

jefct lagen naffc tr-elfe 33Iätter auf ber 23anf.

Sie lieJ3 ftdt) fofort bei ber Oberin mclben; fte erbielt bte

2lnttt>ort, fte möge »orfter eine Stunbe in ber Äircfye bleiben, unb

bann ju if)r fommen.

StRanna nerftanb, nxt» ba» fein follte. SBufste benn bie Oberin

bereite ibre 2tbtrünnigfeit? Sie ging nad) ber £ird)e, an ber £büre

blieb fte freien, fte ging nicbt hinein, fte freute ftd) roegen bes"

33tlbe§ barin; fte nmjste, ba| fte nicbt anbers" fann, al» 3U bem=

fetben auffcbauen, unb bod) barf ba§ nicbt fein. Sie lehrte um
unb ging f)tnau§ nad) bem $arf. Sie borte broben bie Äinber

jcberjen, fte borte fingen, fte ttnifjte, nne fte alle fi£en, fie fanntc

jeben SRaum, jebe 93anf. Sie fam nad) ber Sänne, mo fte fo

oft gefeffen, bie 33anf unter ber £anne toax nicbt mebr ba, auf

bem £niebanfd)en, tto .öeimdjcn gefeffen, lagen tr-elfe Blätter.

3um ©rabe «öeimcben»' ! fprad) e§ in ibr. Sie febrte um unb ging

am Älofter norüber, es
1

erfdüen ibr nüe Chnpörung unb gxeöeltfyat,

bafj fte bem Sefeble ber Oberin nid)t geborest. Sie fam in ben

ßirebbof. Stuf bem ©rabe ,
(peimd)en»' ftanb ein Äreuj mit ber

3nfd)rift in golbenen 9}ud)ftaben: S)a§ Jtinb ift nid)t geftorben,

fonbern e§ fd)läft. äftarcuS 5, 39.

2£ie? baebte 2ftanna. Sßtarum biefe 9Borte bier? Sie ftnb

ja in ber Schrift üon- jenem £inbe gefagt, ba§ auf bem £obten=

bette lieber jum £eben ertoedt ftmrbe, nid)t aber t>on einem

begrabenen.

Sie fanf auf ba§ @rab nieber unb ftirr gingen ibre ©ebanfen

burd)cinanber; fie tr-uf?te nicbt, tt>ie lange fte bier gelegen, enblid)

fafjte fie ftcb, unb febrte nad) bem Softer 3urüd.

Sie hntrbe in ba» Slnfpracbjimmer eingetaffen; nod) mufjte

fie bjer allein warten, bie Silber an ber SBanb fdiienen ftd) in

bie ^erne jurücfjubrängen, trenn fie bie Hugen auf fie richtete.

Gnblid) fam bie Oberin.

Dftanna eilte ibr entgegen unb wollte ftcb ifjr an ben §alS

werfen, aber bie Oberin ftanb ftarr unb roiefefte bie beiben Guben
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be§ hänfenen 6ürtel3 um ben 3eigefinger ber rechten unb Iin!en

§anb , fo bafj ber Strid cinfdmitt.

ÜDcanna [an! ju ibren ^vüfecn nieber.

„Steb auf," fagte bie Cberin ftreng. „Wix bulben bier feine

£eibenfdaft(idfeit. Sa-5 baft Shi beffentücb, nodb bebalten. . .

SBarft Su in ber ßircbe?"

„Jtein," fagte SCRanna ftcb aufridtenb.

Sänge fpracb bie Cberin fein SBcrt, fte erroariete, ba§ SJcanna

ben ^rettet erffäre; biefe aber fonnte nur fct/iüer einen Son tyr--

vorbringen.

„^cb bin bierbergefommen," begann fte enblicb, „bamit Sie,

cbrroürbige 2Jhttter, feinen ©ram über meine Unbanfbarfeit in bev

Seele begen. Sie baben grefc an mir gebanbelt, Sie fyabea ..."

„91icbt§ von mir. Spricb von Sir."

„ütftein 2fnbenfen folt ^bnen feine ^ränfung fein. %i) bin

gefommen, um Sie ju bitten ..."

„2Ba§ jögerft ©u fn lange? Svricb au§, foa§ rotftft Su?"
„Sie bitten, bafj Sie an mein ebrtide* fingen glauben, $d)

fenrtte niebt anber*. %d) bin in bie 2Be(t suvüdgefebrt , um mieb

ju prüfen . . . ia} habe bie Prüfung niebt beftanben . . . %d) fann

niebt bem Seben entfagen . . . mein Seben ift niebt mebr mein

eigen ..."

„3$ macbe Sir feinen SScrrrurf. (J"3 ift beffer, Su bift bie

©attin be§ Serrn von branden."

Manna bebedte ficb mit beiben ftänben va§ ©eftdjt.

„SBaS thufr Shi? 5Bo§ ift bae?" fragte bie Oberin. „Shi

bift boeb niebt teppeft abtrünnig? Spricb! &dbe id) ncd ein $edt,

Sieb \u fraaen? ßaft Sit nod? eine ^3flicbt, mir ju antworten?

3Ba§ foü bas?"

2jn Manna fämpfte e». Sarf fte Grid; Verleugnen? Rein.

Unb roenn alle Cttalen über.fie berabgerufen roerben, fte befannte

ftcb ju ihm.

„Gricb Scurnari," fagte fte leife.

„5Bie? «öabe icb, reebt r>erftanben? !3ft <§err »on branden
tobt?"

Streu unb offen berichtete 2Ramta 2löe§, tnal gefd>eben; fte

ftanb aufregt unb itjre Stimme roar feft. 211» fte geenbet, fragte

bie Cberin:

„Su bift alfo niebt gefemmen, um Sujje 3U tbun?"
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„Stein."

„SBdju beim?"
•jftanna griff fid) an bie Stirn unb fagte:

„£>abe id) benn nid)t beuttid) berannt, bafs id) mid) niebt

fünbbaft füllte? ^d) bin gekommen, um ^rmen San!, innigen

San! 51t fagen für ba§ ©ute, ba§ Sie nur getban, unb bamit

mein Stnbcnfen 3$nen nid)t ein Kummer fei. Sie felbft baben

mir einft gefagt, e3 fomme ein fdjroerer Äampf, ben id) mit bem
Sebcn tampfen mufj; id) f)abe ibn nidjt beftanben, ober bod) . . .

^d) bitte nur, beroafyren Sie mir eine frieblidje «^eimftätte in

iljrem Senfen."

„Sa§ roillft S)u unb jefct nod)? 3a, fo ftnb fie, bie SGBelt*

finber! Sie Selbftmörber tierlangen nod} ein geroeibtes) ©rab.

Su b/aft Sid) felbft ermorbet unb erbältft bei un§ fein ©rab in

beiligem 23oben. Sit ftredft Seine §anb au$ jur Serfötmung . . .

Seine §anb roirb niebt gefaxt."

ßine bienenbe Schroetter trat ein unb brad)te bie Sitte Don

tjräulein Sßerini, bafj fie jur Oberin unb Lianna eintreten bürfe.

„$aben Sie nod) etroag?" roenbete bie Oberin fid) an %xi\x\-

tein Sßertni.

,,^a. <£)ier ftel)t ^räutein 2ftanna , id) erinnere fie üor Seinen,

roürbige SOhitter, an ein t)eilige§ Skrfpredjen , baS mir ^räulein

Sftanna abgenommen."

„©in «Berfprcd&cn? . . . 3&ncn?"
,,^a. Sie, ffraulein Sölanna, baben mir ba§ Serfprecben ah

genommen , bajj id) Sie mit alten Strafen unb Sßanben feftbalten

folle, roenn je eine Slbtrünnigfcit in 3brcr © ee^ Wa
t$

greife.

2Jlanna! id) b,abe es§ »ermieben, Sie anjurufen bort im §cmfe
ber SBirrnifj. §ier mufj id) e§. ^d) tenne ^bre Seele, bie, obne

^alfd), nid)t an bie ^allftrirfe glaubt, bie man ib,r gefteltt. Ser
Slugenbtidt ift entfdjeibenb, rufen Sie $\)xe reine Seele in fid) jurüd.

Sie follen nid)t üfionne roerben, aber Sie roerben e§ nie ertragen,

baf; Sie ber $trd)e abtrünnig roerben, unb taS jeist, roo 2llle§ Sie

jurüdfübjen müfete in ba§ Crtne, ba3 eroig feftftebt. 2ftanna, bjer

liege id) auf ben Änieen »or ^bnen. ^d) babe Sie geleitet, ge*

lebrt, id) l]dbe Sie im §er$ett getragen — SJianna! Sie tobten

mid), Sie tobten fid), Sie tobten ba§ ^eiligfte!"

„^d) bitte," fagte 9)canna, „beftürmen Sie mid) nid)t. Sie

tonnen faum ermeffen, roie roeb, e§ mir Unit, and) Sie ju tränten.
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$d) wollte mid? ber &ird?e wibmen, icb, glaubte, bort £roft 3U

finben, icb, !artn nid)t mebr. 3$ 1*
c^ e £ in — i$ fprect)e e§ niebt

gern ouä — ba§ Opfer ift nidt;t möglieb. . . $d) will nid)t burd)

4r>extct)elei entweiben, roa» 3$nen beilig i(t, mir bjeitig war. ÜRidjt

Seibenfdjaft, niebt £eid)tferttgfeit . .
."

„@enug, genug!" unterbrach, bie Oberin. „§aft Su bem

Pfarrer gebeichtet
?"

„Stein."

Sie Oberin hatte ftcE? abgcwenbet unb fpracb, gegen bie Sßanb

gelehrt:

„2ßir jwingen, wir binben Sieb nicht; wir fönnten e§, aber

Wir wollen nicht, ©eb ! . . . ©eh, ! %ä) roitl Sein Slntlifc nid}t

mebr feben. ©eh! Söebe, welch eine ^ölte trägft Su in Sir!

Sie Spur Seiner ©abritte biet foll öerweben . . . 9iein, ich roitl

nichts weiter jagen. @ebj . . . 3ft fie fort? Su fotlft mir nicht

antworten. Siebe Sßertni, antworten Sie mir. ^ft fie fort?"

„Sie gebt," antwortete gr&ttlein 5ßerini.

„2öo ift meine Scbwefter?" hörte man plöljlid) bie laute

Stimme Stolanb».

Sie 2Mr würbe gcroattfam aufgeriffen ; 3tolanb überfab, fcbnell,

roa» gefebeben, unb rief:

„Su baft Sid} genug gebemütbigt, fomm mit mir!"

Gr fafete üftanna an ber ipanb unb »erliefe mit it)r ba§ Ätoftcr.

Sraufeen fagte SRoIanb, bafe er e» fcor Slngft niebt mebr au3=

gebalten; er fjabe gefürebtet, ÜUanna Wolle fid) mifeb.anbeln laffen

unb bicö al§> 33ufee tragen.

„Unb ba§ barfft Su uidit, aud? wenn Su e» lönnteft, um
(frid>3 willen niebt."

3Bie leuchtete ba<§ Sluge Lianna», als fte in ba§ glübenbe

2(ngeficbt 9;olanb3 fab!

„G§ ift üorbei," fagte fie. ,,6'ine SBelt »erftnft hinter mir.

(rc-> ift norbei."

Fräulein $erini blieb noeb eine Sßeile bei ber Oberin, bann

folgte fie DJknna nach. Sie fafe mit ib,r im £abn; mit einem

eigentbümlidjen, heimlich flüfternben £on fagte fie:

„$cb mufete ba3 noeb fagen, id? fonnte nid)t anberl."

D)lanna ftredte it)r bie $anb entgegen unb fagte:

„Sie tbaten nacb %t)ux SßfKdjt, id} jürne ^r;nen nid)t. 55er=

jeiben Sie mir."
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Dttanna tewfjte nicht, roie fie aus" bem Ätofter getommen, erft

at§ Dtotanb fte umarmte, fonnte fie reeinen. Sei ber SRüdfabrt

auf bem Schiff ging fte nicht mehr in bie Äajüte, fte fajj neben

Dtelanb unb i&r großes buntles" 2(uge flaute roeit offen in bie

Sanbfcbaft fjinein.

Viertes Copitfl.

Stuf bem 2Bege nach SBolfscjarten begegnete Gricb bem OJtajcr.

Gricb, erflärte ihm , bafs aua) er jum Gbrengerict/te geboren muffe.

S)er OJtajcr roar ebne 3ureben fofert bereit.

„Ter arme 2)iann! ber arme 2Jtann!" fagte er immer; „er

tt»ar niebt offen gegen mich . . . fte roar e§ aber auch, nict)t. 3$
nebme e§ ibm niebt übet, fte roar ez ja auch, nicht; es roar ba»

erfte 2JM in ihrem Sehen. Sie" — baS roar natürlich jyräulein

SOttld) — „h.at geroufjt, bafs ich e§ nicf>t ertragen tonnte, ^cb,

tann SSiete«, ja, ßamerab, Sie glauben gar nicht, roa§ ich Sitte»

tann; aber (Eines' tann ich niebt; heucheln, mit einem ÜIRenfcben

t?ertet>ren, ben ich nicht achte unb liebe, ba» tann ich, nicht.

2a£ ber Oftann Sftaoen gehalten, habe icb ja geroufet unb habe

immer gefagt, roer mit Rubeln umgebt, tann ftch ber g-töbe nicht

ertoebren. Sollte man e» irol glauben, baJ5 ber Oftann fo üiel

gutberjige Söorte haben tann? Oftit Selten, Äamerab, b,at er ja

gefproeben roie ein SBeifer, rote ein ^eiliger, $cb mit meinem
buntmen Sßerftanb bringe e» nicht r)eraus, unb ber §err SBeib--

mann bat mir auch nicht helfen tonnen , toarum bie guten ßinber

ba§ Sitte» leiben muffen, ^etjt aber, nehmen Sie e» mir ab, jetjt

perftel;e icb, e§; auf bem SBege ift mir's getommen. 34 fjabe

niebt üiet gelernt, ich bin Sambcur geroefen — icb, erjäbje bie

©efebiefete febon noch, einmal. .
."

„5a, toa» haben Sie benn gefunben?"

„Stecht fo, fie erinnert mich auch immer, roenn ich burebein^

anber rebe. Sllfo feben Sie, ba» Oftenfcbentinb mirb , roie eS

in ber Schrift beim, in Schme^en geboren, unb ber OJlenfcben=

geift roirb auch, in Scbmerjen geboren, in üftotb. unb Glenb.

Sa» roiffen roir Sirmen, unb barum finb bie Steigen unb 3Sor=
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nehmen nicht recht auf ber 2öelt. 3icb meine . . . Sie tröffen ja

. . . üftun ift unfer Kolanb aud) neu geboren, roirb erft rec^t ein

SlbKger. 2er Ivürft taten ben -Kamen abcin, aber nicht bie Seele.

Skrfteben Sie? So ift's. Unfer 3iofanb ift jeftt ber toabre 2(blige.

S3öfeS erbulben unb ©ute§ tlutn, ba? ift ber Söappenfprucb , ben

er jeftf befommen bat; ber -JBappenfprucb ftebt auf feinem Dimer;

fdülb, aber feben Sie, ba brin im «Sergen ftebt er, ba roirb er

flehen. 6"r fotl brat» fein unb er nürb e?, unb jefct erft reebt,

aller 25elt unb bem Slbel befonber? gum Jrots. l^etst roirb ber

2i>trbel gefablagen. 3e|t brauf unb bran ! Qv ift eyerritt, jeüt muß
er au§ ficb felbft etwas machen unb er 'roirb'?."

2er Sötajor beutete auf fein «öerg, unb feine §anb gitterte.

2er gagbafte, im Sporte fo ungelenfe Mann brachte gtoar ba?

•Ulle? mit grofjen Unterbrechungen, aber mit «ftraft üor.

2X1? ßrich fid> enblich com DJiajcr trennen wollte, bjelt ihn

biefer noch feft unb fagte:

„9cur ba? Gine nehmen Sie mir noch, ab. ^ch bin Tambour
geroefen — ich, ergäble ^hnen bie ©efchichte fchon noch einmal — ich

bin Officier geworben, unb bie Äameraben haben nicht geahnt,

wie fle mich ehren, wenn fie heimlich — fie haben geglaubt, ich

höre e? nicht — mich ben Hauptmann ^rommetfchlegel, ober auch

turgweg Schlegel nannten; ja, fie haben mich mit bem «f)aupt=

mann Schlegel geehrt, benn tton bamal? an ift e? mir Ilar ge»

Werben, ich, feiber habe mir e? nicht fo fagen fönnen, aber fte

b/at mir e? beutltch gemacht, fte fann 2lllc?. ^a, fo ift'». ^a\
ba? ©lud 3U etwa? gemacht, ber ift nur h,atb lebenb; ba? Un-

gemach, ba? ift ber ^eilige ©eift, ber fpriebt gu bem ÜDienfct/en:

ftet)e auf unb Wanbfe. S>erfteben Sie mich?"

„3a," betheuerte Gricb, britdte bem Sitten bie tapfere §anb
unb ritt baoon gen 2£>olfsgarten.

2ht? bem offenen 'genfter fchrie ber Papagei, al? wollte er bem

gangen §errenbau? ücrfünben, welch ein feltener ©aft jeRt roteber

einreite, benn (frtd1 war lange nicht hier gewefen. Gr glaubte, in

bem 3immer neben bem, reo ber ^apagei im offenen 3'enfter hing,

bie ©eftalt 23eüa'? gefehen gu haben, aber fie geigte ficb. nicht mehr.

@r trat bei Glcbwig ein. (Sr fanb ihn gum erften DJcal nieber=

gefcblagen; er mufde auch törperlicb angegriffen fein, ba er iridjt,

roie fonft immer, aufftanb unb ben jungen Jreunb in feiner fo

fermoollen al? lierjlich.cn 5Beifc begrüßte.
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,,$d) wufjte, baf3 Sie gu mir tammm," fagte Globwig, ferner

atbmenb, mit müber Stimme. „SBenn e§ eine geifttge SBirhmg

in bie ?yerne gäbe, Ratten 6ie nnb 3före ÜDtutter t>or Slllem, in

biefen Sagen füllen muffen, ba)3 id? bei $f)nen war. £err Sons

nenfamp war tjicr. Qct; fonnte ilm ntdjt annehmen. §at er 3fönen

baüon gejagt?"

Grid) nerneinte unb e§ war ibm auffällig, bajj Sonnenfamp

ib,n äu ben 9tad)barn fenbete, wäbrenb er felbft eine 93ejpredntng

fudjte.

„Unb nun bitte," fuhr Globwig fort, ,,id) bin etwa* ange=

griffen, laffen Sie unä red)t rubig jprecbeu. SÖir finb befledt

burdj ben Umgang mit biefem 2ftann; aber wir bürfen nid}t an

ung, wir muffen an ilm beuten. Seben Sie" — er nalmt ein

^läfd)d}en auf — „feben Sie, id) i>abe eine finbifd)e greube an

biefem neuen d)emifd)en Stoff; er fielet au3 wie bellet SBaffer,

unb bient bod) baju, ein gefdjriebeneS SSÖort obne Stabirung toon

einem Rapier att»gulöfdj>en. 91un benfe id) : füllten nur nid)t aud}

fittlid) fo ettoai finben tonnen? S)er Sd)cibepuntt ber arttifeu unb

mobernen 3Belt liegt bod} barin, bafj e» in uuferer 2lnfd)auung

eine Vergebung ber Sünben, ober nennen Wir e3 eine 2lu3=

gleidumg, geben mufy."

2)a3 war ber ^untt, auf weldjen fid) Grid) fcfort lüngewiefen

fab; er legte ben $lan bei Sübnegeiid)ts bar unb forberte Siebs

wig jjur ^beiluabme auf.

Globwig lehnte ab, ba §err Sonncntamp, ober rote er fceifje,

ein ©erid}t üon ^aire, Scanner oon gleidiem Stanbe, ober mel=

mebr r>on gleichem S3eruf baben muffe; er felber fei fein ^air

be§ ^>errn Sounenfamp.

Gr erjäblte, wie er in biefen Sagen fiel) febr für ben 2tme=

rifaner bemüht babe, benu einige £ril$föpfe bei §ofe bätten ib,n

Wegen 9Jcajeftätybeleibigung üor ©eriebt frelleu wollen. Sem Surften

fei ba» juiöiber; er l)abe einen eigenbänbigen 33rief an Globwig

gefebriebeu , Worin er ibm banfte , bajs er tton ber Stbelserbcbung

abgeratben. Globwig Ijatte barauf bem Surften erwibert, er möge

jebe Weitere Verfolgung gegen ben SDkitn untcrlaffen, ben man
geregt unb 3U Singen »erführt f?atte , bie ibm nid)t sufteben.

9iod)tnat3 brachte Grid) feinen SBunfd) toor, bajj Globwig fid)

bei bem ©eridjte beteiligen möge.

Globwig erwiberte:
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„%<$) tncrbe nacb §of berieten, bajj ber Dftann freimiüig ein

©ericbt t)erausforbert; es roirb bort gut roirfen, imb Sbnen äu

lieb" — feine fcblaffen dienen Rannten ftcb, er futjr mit ber

Öanb über bas ganje ©efiebt, cää müßte er ben fummert»ollen

SXuebrucf barau* roegrüifcben — „ja, ^bnen *u lieb, »eil melleicbt

baburd) eine Söfung ober Klärung in ^bx SSerbältmfc 3U btefem

ftaufe femmen fann, möcbte icb mieb bem 2(nruf niebt entjieben."

SBlati borte Scbritte [icb bem 3immer naben. Gfobnüg richtete

fict) rafet) auf, unb eilig bie Joanb Griebs faffenb, fagte er leife

unb beftimmt:

,,©ut, icb rritlfar)re. £er ÜKann null ein Gbrengertcbt — e5

fotl ibm »erben."

Globroig hatte bas eilig, nüe auf ber gluckt, fyeröorgeftofjen,

benn jefet trat 93eüa ein.

$n ibrem ©efiebt roar etwas Uebevrcacbte» unb babei gcrüalt-

fam 2lufgereUte*.

Sie begrüßte Grid) mit lateinifeben SSBcrten, unb e» roar eine

feltfame Gmpfinbung, jetjt einen llcbermutb 3U »ernebmen, ber gar

niebt mit ber gegebenen Sage unb »or 2(IIem niefct mit ber offenbar

bebrütften Stimmung Globnrigs ju vereinbaren tr-ar.

„Sagen Sie einmal," fragte 23ella, „batten Sie eine Seit,

too Sie einen ©eroaltmenfcben toie Gj^eün »on Romano berr>un=

berten? G» liegt etüooS ©rofees in foleben ©eroaltnaturen, jumal

gegenüber ber Scpfguderei unb fleinlicben Scböntbuerei . .
."

Ostia) tterftanb ntebt , ir>as bas fein füllte; er fennte niebt

abuen, va$ 93eüa, gebeert bureb bie Stnroefenbeit eines #remben,

Pfeile feboß, bie ibr 3^1 niebt verfehlten.

Globroig fcblofc bie Slugen unb nidte mit bem Stop], bann

öffnete er bie Slugen roieber.

„Sieb ja/' fuhr Seüa in fetterem ^n fort, „gut, baß Jd?

baran benfe; icb roollte %bnen eine ?vrage vorlegen. Sagen Sie

mir: roas würbe Gicero, roaö roürbe Sofrates fagen, roenn er

ben Äain üon Sorb Snron läfe?"

Gricb fab üetroirrt brein. Siefe Jrage fear fo über alle ÜDiafeen

bijarr, bafc er nicr)t roufjte, roar bas £obn ober SBabnttnfc; aber

SSeüa fuhr fort;

„£at ^olanb febon SBipronS Stein gelefen?"

„3cb glaube niebt."

„©eben Sie ihm jefct bas 93ucb. 2as müßte roirlen. Gr ift
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aud) ein Sofm, ber ba5 9ted?t bat, fid) bagegen 31t empören,

baß fein 93ater ftdb au» Gben vertreiben (ieß. 2Bxe ba» ftimmt!

Sinb toir nidjt eigentiid) ättte $inber $ain»? 2(bel roar ja finber=

log, felgUcb ftammen roir 2iUe t»on &ain. Gin großartiger (Stamm*

bäum! . . . tlnb noch, Gin§, §err Soctor. öaben bie ©etebrten

nie bcrau»gebracbt, roelcbe gorm unb %axbt ba» Rieben batte,

ba§ ©ott ber Skter bem 9JiajoratSberrn ßain auf bie Stirne

fdnieb?"

„3$ öerftebe Sie nid}t," entgegnete Gricb.

„$cb üerftebe mieb aud) nid)t," lachte 53el(a.

(§<§ roar ein unbeimlicbe» £ad)en.

Tann fubr fte fort:

„^cb babe, aüerbingS mit §ülfe einer lleberfefcung, Gicero

über 'Sreunbfcbaft ju lefen begonnen; icb fam niebt roeit, id) babe

93t)ronio £ain »orgenommen; ba§ ift bod) ba§ Sdjönfte, roa§ bie

moberne Sßelt bat."

Diocb immer fanb Grtd) !cin SBcrt ber Grroiberung; er fab

in bas Slntliö Stella'», in t>a* Globroigg. 2Ba§ geb,t b^ier cor?

Unb roieber begann 23eüa:

„9iid)t roabr, bie Sfiaüinnen, bie bie Römerinnen bebienten,

mufften $auc-bacfen madum, roenn eine ebte Patrone ibnen einen

Sd)(ag in» ©efidit geben trollte? Sie Römerinnen roaren feine

fentimentalen ^enfioiu-pfliinscben, roie fjeute unfere üDtänner unb

grauen. 2£ie gebt es gräulein Sonnenfamp?"
„Sie ift nacb. bem JUofter gereift/' antwortete Grid) mit ge=

fenftem 23litf.

GS roarb ibm fcbroüt, ba er 23etta auf bie <$rage nacb. üftanna

antworten mußte.

„3$ finbe ba5 febr praftifd)," fefcte 23ella roieber fort, „icb

blatte eine anbere SBcrmutbung, babe mieb alfo geirrt. %a, fold)

ein Äloftcr ift ein Sdiirmbad) ; bas empfinbfame ftinb roirb bort

am beften ruben, bis ber Sturm üorüber. 2Ba<o roirb nun Rolanb

anfangen? 2ßa§ roerben Sie beginnen unb ^bre §rau Sftutter?"

fragte S3eüa fo äußerlicb, fo fremb, fo gefpräd)fam, baß Gricb

mit einer geroiffen 2Irt von DJcunterteit erroibern tonnte:

„Ginftroeilen belielfen roir un» mit ber großen 2bat, bie fo

allgemein ift."

„üftit einer großen Sbat?"

„3a; mir tb,un cinftroeilen nid)tg."
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Söabrenb bc§ Sprechen» mit 33eila waren bie ©ebanfen @rid)§

bei ü&lanna im Softer. Sftanna ftanb in btefer ©tunbe aud?

2Henfd)en gegenüber, bie ifyr efyebem nahe befreunbet gewefen;

wie [teilten fte ftd) nun als gleinbe unb Sßiberfadjer? ©etoifs

nehmen fte nicht ben falten, gleidngültigen 2on an wie Sklla.

(§§ war ifym, als muffe er fdjügenb feine §anb ausbreiten über

ÜJlanna, bie je|t nteberfd?metternbe 5Öorte boren, mclleidit gar

eine Söufse ftd? auferlegen mufste.

60 nahm er in Verwirrung Slbfdjieb, inbem er fagtc, bafj er

ju üßktbmann reiten wolle.

Söiebet ritt er burdj ben SBalb, burdj ben er bamal» juerft

auf bem Sßferbe Slobtoigä nad) Villa Gsben geritten war. Sffiie

gang anberS War ia$ fyeute! Unb auf Söolfegartcn — füllte er

— ging etwa* üor, ba$ er fiel} nicht entrathfetn tonnte. SBie

waren ihm bamat« 33etla unb (Etobwig glüdfelig erfdjienen, unb

toa§ waren fte nun? SHefei bijarre £un-- unb <£>erweuben Q3ella»,

biefesi Surd)einanberfd)ütteln be£ Verfd;icbeuften — fie mufj 6tun=

ben »erbringen, in benen fie ruljeloS in 2Ulcm berumgertt, unb

Q'lobwig ift babei t>on einer Schwermut!) unb Vebrüdtbcit, bie

ihm feine freie Seelenfraft ju entjieljen febeint.

/ünfkö (Kapitel.

@3 war bereits 9cad)t, a(S Gsricb, auf ÜDiattenfyehn anlangte.

Sie Familie SBeibmann hatte, wie fie eS nannte, ihre 9Binters

refitens bejogen, fdjone fyelle
s3taume im ohern Stod bei fiaufei,

mit gewählten Silbern an ben SBanben unb mit gefcfymadoellen

Kaminen, in benen offene geuer brannten.

grau SSeibmann fafj mit it?rer Sdwiegertcditer hinter bem

3Hfd) bei ber Sampe, wäbrenb it>r Sohn oorla»; §err äöeibmann

war in feiner Strbeitsftube.

6'rich, ging ju ihm; er fanb il;n unter Kolben unb Retorten

in feinem djemifdjen Laboratorium.

„^a) fann 3$nen feine £anb gehen," rief ttnn ÜBeibmann

mit Weiterem 2bn ju. „5ötr fud)en eine neue (Sntbedung au&
jubeuten. SÜlan fyat gefuuben, bafj ftd) au$ ben ausgepreßten
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Stauben, au§ ben Jrcftern, eine 93ucbbrutferfdi»är3e bereiten läf>t.

2ie Sache febeint gut, unb unfer iyreunb .Hnopf ntaebt »afn'--

fcbeinlicb bereite ein ©ebiebt auf biefen SCrttfef ; er triü , bafj

fünftig alle (prifdben ©ebiebte, rornebmlidj aber bie Sxinflieber,

nur mit ber fo bereiteten Seb»är
3
e gebrueft »erben türfen. Selben

Sie, hier fcc&t ber neue Stoff. 2lber eS ift beffer, Sie »arten

im 5lebenjimmer ; Sie finben bort 3eitungen, bie Sie fetjr inter-

effiren »erben. 3$ femme ba(b."

Gricb ging nach, bem 3i»nier. 2(uf bem Sifcfye lagen amerU

famiebe ^fitungen.

2(uf jebem blatte geigten fteb. bie gewaltigen, b^cberregten

Werbungen unb kämpfe smifetjen ben SRepubüfanern unb £emo:
fraten; ben legten tarnen b/atten biejenigen angenommen, bie ba»

Selbftbeftimmungerecbt ber Ginselftaaten in bie äufjerften %o\%et

rungen treiben »eilten, oor benen bie Staatecinheit nicht mehr be=

fteben fonnte; bae> eigentliche $ie( »ar junaebft bie Grfyaltung ber

S flatteret. 2(uf Seite ber SRepublifaner bagegen bereinigte ud)

Wk§> auf ben 6eift unb ben Diamen Abraham £incolne\ SSäbrenD

ber £age, bie man jeitf lebte, entfebieb ftch. bie grojje Sacfye in

ber neuen ÜEklt.

2£ie »artet nun Sonnenfamp auf bie Gntfcheibung tiefe»

Kampfe«, baebte (Trieb Por fict) bin.

2Beibmann trat ein. 2(1» Gricb. ben*$(an be» Gbjen geriebt»

bartegte, erklärte flcf) SSBeibmann fofort bereit; er febe 5»ar fein

eigentlich feftes Grgebnif; soraus, aber e» fönnte fict) becb finben,

jebenfatl» »ürbe man nähere (rinftdjt ge»innen unb üietteidjt bie

Stellung ber ßinber beftimmen.

$aum Ratten (rrich unb SBeibmann in Stuhe 51t überlegen

begonnen, als
1

auch ber Soctor erfebien. Gr »ar bei einem

.ftranfen in ber 9Räbe ge»efen.

2(ls er t?on bem (Ehrengerichte hörte unb ba^ man feine 2i\ü-

nafyme oorausfetje, rief er:

„GHaubt Sföt in ber Shat, baß er fict) unferm Urtbeil»fprucb

fügen »irb? Gr »itl nur anbere 2ftenfd?en compromittiren. Gr

fpielt mit Guch 2((len unb Sie, lieber Seurnar», baben ficb

genug für biefen 3Jcann eingefefet; ich rathe 3f)neu > taffen Sie

e§ babei bemenben. Sie »ollen einen ÜIKohren — nein, Sie

»ollen einen OJcohrenhänbfer fict; »cijj »afcbeu (äffen."

Ser S)octor t;atte fein »einfröblicr/e» Sachen, a(» er bie*

Sluerbaa). fianb^auS am 3t6ein. III. 11
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aulrief, unb fcenn man uro lachen Ijörte, fonnte man ftd? ntd)t

ertr-ebren, aud) mit 5U lacben.

„Ser 23urfd?e gefiele mir ganj gut," fuljr er fort, „er ftäre

ein gefunber 23öfehnd)t tt)ie in bei aiten 3«t. Sie heutigen 93öfe=

)t>id)ter genügen fid) aber nid}t, toie eine elementare -Katurmacbt

ju fyanbetn, fie tooüen aud) ein Attentat auf bie Sogif »olbüeben.

äöeuu biefer öerr Sonncnfamp fid) tuirfltdt) befefyren tooüte, fo

tnäre ba! bie t>eräd)t(id)fte geigbeit."

„j>-eigb,eit?" entgegnete äöeibmann. „5Öer fein gute! ©ehnfien

b.at, läfjt fid) leicht werfen unb bat feinen ausbauenden SUcutt;;

er fann tollfüfm fein, aber ba§ ift nid)t 2)iutb."

„§obc!" trarf ber Soctor ein. ,,-öabe id) ^bnen benn niä)t

fdion gefagt, bafj mir bie ganje 2(ufgeregtbeit jum SBeften ber

DIeger 3Uttuber ift? ^d) babe eine natürlidie Slbneigung gegen bie

•fteger. ^cb. feb,e nid)t ein, frarum meine Vernunft eine fclcbe

pbtiftotogifcbe 2toerfton «LS SSerurtfjetl branbmarfen foll. %<h
münfdjte, mir hätten mebr natürtidje 3tüerficnen, bie mir unl
oon ber fegenannten Sßilbung nidjt rauben Heften. Söenn id)

Surft märe, icb, fyätte ben üJcann geabeft. %a) mürbe ihm fagen:

©uter greunb, nimm eingab, bann aber fei luftig! 2(m meiften

ärgert mid), bah $rofeffor GrutiuS bem Hbel ben ©efaücn tbat,

borget feinen 2(rtifel loejulaffen. konnte er niebt nodj einen

Sag märten? Sie mußten it)n bei ftd) baben, bie 2(beligen, unb
bann bran mürgen. 28äre ba! nidjt luftig?"

2>er Soctor fducn eä barauf angelegt ^u fyaben, ber ganzen

Sad)e ibje Sdjmerfälltgfeit ju nehmen. 2(t§ er inbefj abreifte

unb Grid) fid) ju ifmt in ben SOagen fe§te unb fein $ferb hinten

anbinben liefs, fagte er:

„Uebrtgen! bin icb, bereit, unb ^mar um 3bre§ ©tauben!

mitten. Sie glauben, ba| bureb eine einzige SSMUen!anftvcngung

eine Sergangenbcit gefübnt merben fann; unb Sie glauben ernft-

licb, bafj ber 2Jlann ftd} befebren tr>itl? ©ut, ^b,r ©taube foli

mid), ben 93erg be§ Unglauben!, üerfc^en. 2$ir motten feb,en."

(Trieb erjäbfte, bafj er auf 2öolf!garten gemefen. Gr fab,

nur fein eigene! ©efüljf beftätigt, mie ber Soctor ibm fagte,

bajj ber ffiMberfprud) unb ba§ Unbanncnifcbe im Sfi>efen (ElobrcigS

unb 23eüV§ an einer törifi! angefemmen fei.

„23ella," fagte er, „fud)t Setäubung, unb mäbrenb niebere

Naturen fid} in 23ranntmein beraufeb/en, fud)t fte fid) in Sfyron'fdier
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^ocfte gn betäuben. 3d) barf über 93pron nid)t fprcdien, id)

mar einmal *u feljr begeiftert oon ihm, fiube nun, bafj biefe

^oefie nid)t Söein ift, fonbern . . . *£d(£) , mie gefagt, id) bin

ein Weiser, uub pvax ein abtrünniger."

Ter Toctor mollte in alter SBeife gegen 93elta lo^ieben. Um
millfürtid) jagte G'ricb, rote e§ ibm auffällig fei, bafj ber Toctor

fo gebäffig gegen 23ella fei, ber er bod) einmal eine Neigung

Stigcrcenbet babe.

„23rat>o!" rief ber Toctor laut. „Stilen Sefpect! $j<b beraum

bere biefe %xau. Sttfo fie bat lehnen gefagt, baf? id) ihr einmal

ben £of gemacht? SBortreff (id) ! ©enial! 3Pa§ feilte bei 3fönen

jebe 93ebeutung meines Urtl;eif§ üernid}ten. SBir SRäuner ftnb

bod) (Stümper! Soll id) Sbnen etraag betbeuern? 9iein. ©tauben

Sie, bafc id) oon einer ^rau, bie id} aud) nur eine üDiiuute ge=

liebt, ober an ber icb aud) nur eine Secunbe ©efalten gefunben,

je fo fpred)en mürbe? %ä) fage ^b"en, biefe grau mirb nod) in

ber SBett üon ftd) reben machen. 2öie — raa§? fann id) nitft

fagen, aber fotd) ein Grfinbung§reid)thum bringt e§ ju etraa«."

Grid) mar febr mifjgeftimmt. (fr hörte räum, rote ber Toctor

erjäb/tte , baf; branden mit feiner §offtellung , mit ber Stbehofippe

öiel ju fämpfen habe, roeit er ftd) nicht oon Sonnenfamp Icsfage.

2tho man im 2h, at angekommen raar, nabm er oon bem
2octor 2tbfd)ieb, banb fein $ferb log unb ritt nad) ber SBiÜa

jurüd.

3m 3i™mer SonnenfampS mar nod) £td)t. Grid) rcurbe

heraufgerufen unb beriditete, bafj 2ttle§ bereitet tuerbe.

Sonnentamp fragte angelegentlid) nad) bem 23efinbcn Glcb=

raig3, SSetta ermähnte er gar nid)t.

Grid) ging nad) feinem ^muter. Gr ftanb lange am ^enftcr

unb febaute binaus in bie £anbfd)aft.

Tag 9kturraa(ten bauert fort in aller DJJenfcbenrairraifj , unb

wobt bem 2dige, ba§ im 2tnfd)auen beffetben fein Selbft oer=

geffen tann.

Gl mar eine büftere 5ftad)t, über ben Sergen ftanb eine

fd)marje Sßotte rocitbtu gebreitet, ba 50g ein geller £id)tftreif am
23ergesfaum berauf unb ftanb jraifeben ben 23ergen unb ber

bunflen SS>clfe. Sie 2öotfe rcurbe beller , ber ÜRonb fam berauf,

bie febraar^e 2Botfe oerfchlang ihn unb nun glänjte baä Sidit

311 beiben Seiten ber 2Bolfe, oben unb unten, aber bie 2Betfc
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mar noeb bunfler als" fvüfjer, rect/t» unb (inte flatterten jerriffene

Selten, bleigrau.

(Trief) briiefte bie 2(ugen ju unb batf/te in ftcb, hinein.

3« roela?e SBtmuffe ift er geratben! 2i>ie roirb er DJianna

unb ftcb beraueretten? treibt Sonnentamp nur ein neues Spiel?

2113 er roieber binauefab, ftanb ber -Dconb über ber bunflen

©olfe, bie Sanbicbaft gtärtjte im DJconbenlicbt, ba§ auf bem «Strome

gitterte. Unb roieber nacb, einer SBcile »rar ber 2ftonb Den einer

fcbroar
?
en SBolfe ganj bebeeft. Gricb ftarrte lange »or ftcr) tun,

unb als" er aufbaute, mar bie Söclfe r>erfcb;rounben
;

glatt mie

faum angebauter Stabl mar ber §immel unb rufyig glänjte

fjoct; oben bie milbroeifee Äuget.

!yn fidt) gefeftigt mirft bie üftatur fort nacb, emigen ©efegen.

ÜNufc ftcr/ ba* ntebt aueb im DJcenfcbenlebcn fo geftalten?

©riet) backte ju 2Jlanna, unb bas ©ebenfen an fte breitete fanfteä

£id?t über 2üfe§, mie jefct ber 2Ronb frort/ oben am §immel bie

ßtbe mit ©lanj füllte.

J5fd)ötf5 (Capitd.

branden tarn 5urücf, er fab angegriffen au§; Sonnenfamp

brängte, er möge if>m fagen, rca» »ergebe, ^raneten legte ^u=

erft einen 93rief r-or, morin ifm ba» .öofmarfcfjallamt in üertrau-

lid/er SBeife aufmertfam mad/te, mie eS untb, unlieb- fei, ba$ er

ab§ Äammerf/err be§ dürften einem üftann angefeb/toffen bleibe,

ber niebt nur ber Gbre ttertuftig fei, fonbern fidb; aueb gegen ben

dürften vergangen ir/abe, fo bafj noeb. 33erbanblungen barüber

ftattfänben, cb man ifm nicfjt ber SJcajeftätebeleibigung anfrage.

Sonnenfamp friefj ein eigentbümlicbes Sacben au».

„£er £err Gabinet»ratb roirb baS mo( nict/t jugeben," mur-

melte er.

Gr gab ben Srief jurücf unb fragte, roas
-

benn ber anbere

Srief entbalte.

Ser fei noeb, entfebiebener, fagte branden unb überreichte

ein Scb,reiben be* militürifeben Gbrengerid/t§, in roelcbem er unter

2lnbrebung be§ 2tusfcbluffeg aufgeferbert mürbe, jebe ©emeinfebaft

mit Sonnenfamp aufjugeben.
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„ÜJßaS motten Sie tbun?" fragte Sonneufamp. ,,3d) ertläre

Sic frei."

„%&! fjalte 31t 3>rmert," entgegnete branden.

Sonnenfamp umarmte ibn.

,,%<i) trotte Sitten," rief branden. „§ier aber ift nod) ein

Sörief an Sie. Gntfcbulbtgen Sie, bafc idj ibn nid)t 3uerft über=

geben."

6"» roar ein 93rief bes (Eabinetyratb§.

2)a§ Schreiben, in fetjr böflid)en Slusbrüdfen abgefaßt, entbleit

ben SRatb, bafj £>err Sonnenfamp auf einige 3?it »erreifen möge,

bi€ man ©elcgenbett gefunben fjabe, bie Sßartei ju beftegen, bie

barauf bringe, ibn aU äHajeftät-jbeleibiger cor ©erid)t ju ftelten.

„Riffen Sie, roa3 ber 33rief entbäft?" fragte Sonnenfamp.

„2ltlerbing3. £er «!perr Gabinetöratb tooltte ttjn mir offen

geben."

„2Ba§ ratben Sie mir?"

„3cb ftimme feinem SBunfdje bei."

lieber bie SDttenen Sonnenfamp! judte ein Scbrecf, aber er

meljrte ibn ab.

„9llfo Sie finb aueb ber 9)ieinung?"

,,^a. 2tber beoor Sie auf einige $eit üerreifen, erlauben

Sie mir, ^bnen ein ÜDlittel anjugeben, rooburd) Sie fid; felbft

unb mir neue ßljre gewinnen."

„@ibt eä fclcb ein Mittel?"

„^a. 3$ ^a^ e 3^nen KboK gefagt, ei gibt nod? eine mäd)tige

Partei, bie wirb unfer, unb mir, ober öielmebr Sie, fyaben bie

SJttttel, fie 31t gewinnen."

9tun erflarte branden, bafj er t>crfprod)cn , in ben nädjftcn

Sagen ju einer Sßerfammlung $u fommen, bie ber 2lbet ber &ird)en=

prot>in3 — bie fid} ja weiter aus bie ©renken be§ £anbe§ erftredt —
im $alai§ be§ fttrebenfürften abbalte. S)ie SBerfammlung fei eine

üertrauliebe, man rooüe 2Rittet unb Söege beratben, bureb SÜRttitär-

mad)t bem tapfre 3U £ülfe ju fommen.

„Sie motten bod) nid)t in ba§ päpft(id)c §eer eintreten?"

fragte Sonnenfamp.

„%$ mürbe e§," entgegnete branden, „menn icb nidjt biet

auf bem Soften fteben müfete, roo mid) bie f>ftid)t ber G'bre unb

bie ^ftiebt ber Siebe feft&ält."

„Sd)ön . . . fd}ön. SBarunt aber tbeilen Sic mir ba3 mit?
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3$ bin ja nid)t wn 2lbel, icb; gehöre nicr)t ju biefer 33crfamm=

hing."

„Sie gehören baju unb roerben eine bettorjugte Stellung ein=

nehmen."

„3cb gebore baju? %ü) roerbe eine beüorjugte Stellung ein=

uebmen?"

,M~sa. Dirne »eitere Einleitung. Sie geben ba* (Mb, um ein

Regiment 31t bitben; icb babe 33ürgfcbaft bafür, bajj Sie niebt nur

unangegriffen, fonbern mit Gi)tm bafteben follen."

Sonnenfamp rauchte langfam unb blies Nullen in bie £uft,

bie leiebt jerfloffen, bann fagte er:

„2llfo roenn icb; ba* ©elb gebe, fann icb; bter in allen (rbren

bleiben?"

,,@» roärc beffer, ftenn Sie auf einige 3e it »erraffen."

Surcb; bie DJiienen Sonnenfamp» ging ein J-rohloden. ^cl;t

tft'3 noeb, beffer. 2Jcan roill ibm einen £beil feines Seft^tbum»

nehmen unb ifm neeb bäju fovtfd:>iden. 6r fab, feb,r freunblicb

auf fremden unb rief:

„
v
£ortrefflid>!"

„
s

J(tfo Sie ftimmen bei?" fragte branden.

„Öanj üortrcfjlid)!" entgegnete Sonnenfamp. „Sfteiftcrlidi

!

üötan tferfauft Sdnoane, fauft SBetfie bafür, bie ©eijjen nwben
Sdmecroeijje, Kerben fogar .Seilige!"

„od} nerftebe Sie ntebt."

„$ann roobt fein. 3<$ freue mieb nur, baj? bie 2ßelt fo »or^

trefflief) eingeriebtet ift. junger 'Jreunb! fefyen Sie beim nid)t,

t>a$ 2ll(e» nur auf Scbein unb £rug binau3gel)t? Sie glauben,

Sie feien bort in» ^"timfte eingerueibt, nid}t roafjr? Unb man
fpielt aueb mit 3>hnen."

„^ielleidjt roo icb. e§ am roenigften ermarten bürfte," fdialtete

branden ein.

Sonnenfamp legte ibm bie £>anb auf bie Sdjulter unb fagte

:

„5)a£ bat nidjt mein ^-reunb branden gefproeben. Slbcr icb;

"Defjeibe ibm. DJJan ift cmpfinblid) , roenn man ftd) täufeben lief;.

O, biefe ©efeUfdjaft bat bie Sfteifter! ÜDlein junger 5reuni> ! 3$
glaube, man lebrt auf Itntoerfttaten bei», roas man Jugenb nennt,

in einem Stiftern , man b;at ein ÜPioratfpftem ; man foüte bod) aueb

einmal jeigeu , Wie Sitte» im ©ntnbe geftellt ift. 2öir roollen ein

£afterfriftem aufarbeiten unb bafür einen 2ebrftul)l an ber Unitterfität
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errieten, ütaufenbe Don 3uf)örern ro erben uns" juftrömen, imb

roir allein tonnen il)ucn bie 2Bat)rbeit fagen, roa» roirtltd) 2öal)r=

t)eit i[t. Sic Söclt i[t präd)tig! 2Ran mu| mid) 311m Vrofcffor ber

SGBelthjeiö^eit ernennen. 63 märe Seit, baf3 bie SOforalfdnntnfe

einmal herunter geriffen würbe. Slber \oaä Ratten %fyxe Steunbe

nod), lieber ^»err oon branden, roenn mir bas" ©e&eimnife öffents

lid) matten? %a) fenne bi§ jetst nur nod) Guten Sftenfd)en, ben

id) mit in bie gacultdt aufnehme, teiber ift c§ eine ^ran, aber

mir muffen aud) über biefeä Vorurtlieit t)inau§."

„Sie fabelt mir nod) immer nid}t gefagt, ob Sie auf ben

Vtan eingeben . .
."

„|>abe id) bas" nod) nid)t? 3'unger Vertrauensmann! Sie tonnen

nod) nid)t Vrofeffor roerbcn. %ä) möd)te ein neues
1 9bm grünben,

rcie einft bag alte gegrünbet mürbe, au§ lauter SSagabunben, au»

einem Volt üon Sucfittjäuslern; ba<§ ift baS befte Volt, finb bie

eigentlich, tüchtigen DJlenfd}en."

,,3'd) begreife nid)t."

„Sie fjaben 9ted)t. 2ßir motten red)t brat), red)t befd)etben

fein, red)t fttttid) unb rcd)t särtlid). junger §reunb, id) merbe

mir auf anbere SSBeife ju Reifen fud)en; bie ÜJJlaufefalte ba öon

Sbrem S)ombcd)anten ift in unferm 3eitafte$ ber complicirten

2)tafd)inen oiet ju primitio. So miffen Sie benn ein für alle

Mal, auf ben in tird)lid)er Salbe gebadenen Äöber beifje id)

nid)t an. $ft meine Eigenheit. $d) t)abe aud) meine ßigentjeit.

9iid)t roaf)r, Sie erlauben mir aud) einige Gigenfyeit?"

branden mufcte nicr/t, roa§ bag fein follte; nur ba§ füllte

er, bafs bicfer Sttann fid) fyodjmüttng gegen i£)n benahm.

6r richtete fid) ftolj auf unb fagte:

„Verehrter §err Vater, id) bitte, je£t nid)t ju fd)erjen."

„Scf/erjen?"

„%a. 3d) I)abe mid) hinten angefd)Ioffen in einer £reue . . .

Sod), ba» motlte id) jctjt nid)t fagen. 3d) mufc nur bitten, bafj

Sie fid) bem Vtane nid)t entjieben. 2Bir Ijaben Verpflichtungen,

grofje Verpflid)tungen ..."

„Sd)ön . . . fet)r fd)ön," erroiberte Sonnenfamp. „§abcn Sie

fd)on überlegt, roeldje Uniform roir roät)Ien? SBerben mir ein

(5aDalIerie:9iegiment erricbten ober Infanterie? üftatürlid) , 9iotanb

mad)en roir fofort jum Officier . . . Keffer ßaoallerie, er fi|t gut

ju Vferbe. Set;en Sie ... »ererbter Sd)roänner, id) t)abe aud)
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^bantafie. 2öir reiten bureb bie Kampagne, fyci! ba<3 ift luftig! llnb

tote baben bie beften neuen SBaffen . . . idp rerftebe cttoa» baron,

babe öiel nacb Slmcrtfa geliefert, mebr als §bx Sitte totjjt. Söie meinen

Sie, trenn tcb, ba§ gauje Regiment in 2hnerifa antreiben trürbe?"

„'JaS märe um fo fdiöncr."

„§ababa!" ladjtc Sonneufamp. „üDtorgcntraum ! junger
yreunb! 2Jcan jagt, ÜUtorgenträume feien bie fünften.. . Sor=

bei! verflogen!"

branden begriff niefc/t, manun Sonnenfamp ben 533orfd?Iag mit

fold-em ifioim jurüd»rie§.

Sonncnfamp modjte abnen, toa§ in branden rorging; er

ging auf il)n ju unb fagte:

„5>d} fyabe viä)t§ bagegen, baf? Sie fromm ftnb, ober audi

fromm tbun, ias> ift mir gleicb; aber, junger 5'reunb, ron meinem
(Mbe trirb ben Kutten nid)t<o naebgetrorfen. 2)tanna möd)te ein

fitofter erriditen, Sie trotten ein Regiment roerben, unb bafür

folt id) . . . Caffcn Sie un§ nidjt meb,r baron reben. Seien Sie

gefebeibt, betrügen Sic bie ganje rornelime fromme Sippfcbaft,

bie ba glaubt, fie fei bie gefebeibtefte. junger ^reunb, Sie roerben

nod} anbrer SUceinung irerben."

Sonneufamp unb branden fafjen noeb, lange beifammen; fte

maren fo jutraulicb, unb bauen bod) Setbe bag @efül;t, bafj fie

einanber fremb toaren. Senn baä ift unb bleibt: e<? gibt nur

eine Gintjeit im reinen Streben; ba» ift bie Siebe, bie 2Üle3

binbet, bie ben gebeinuüfsroüen 3nfammenbang ber Gräfte ber=

ftellt. 2Bo baS nid?t ift, ift jebeu Stugenblicf Btrfafl unb 3tuf=

löfung ba; unb bie Sluflöfung aller Serbättniffe foltte batb in

bieg feauz einbrechen. 9M) ftanb SlUei feft, nüe bie Säume
in ibrem @tunb, mie ba§ feau? in feiner Fügung; aber 2tuf=

löfung, 3erfatl unb 3erbrödelung natjte füll.

5ifbcntC9 QTapittX-

Sem ©ebote ber äBa&r&aftigfeit folgenb, karte SDIanna ibre

Siebe ju ©rieb im iHofter befannt, fie trat beimeiefebrt in§ elter=

lidjc £>au3 mit bem (fntfdiluffe, nun aueb, bem Sater Sittei offen
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ju fagen. Sie fragte nad) Gricf?, er war nicbt ba. SHafd) ent-

fcfyloffen lief; fte ftd) beim SSater melbett.

33ei ifyrem Gintritt fam ibr ^rändert freunblicb entgegen; ibr

^ierj pocbte, fte ftar triebt bavauf gefaxt, »or ibm unb betn Sätet

jugleid) ibre Siebe 311 befemten.

„%\£. Dtofe fyat Sir gut getban, mein Smb, Su fiefyft belebt

au§," rebete Sonnenfamp fte an.

DJianna atbmete freier, aber fte fennte noeb, !ein 2Bort l;er=

verbringen.

„SBie war es im ßlofter?" fragte Sonnenfamp weiter.

„3cb, babe bort auf ewig Sebewobf gefagt."

„Tant Sir, mein Hinb, Sauf! Su ttjuft mir ©Ute«; bas"

tljut mir je£t boppelt gut."

„§err üou branden," begann 2Ranna, „icb, wollte meinem

SSatet eine Siittbeilung machen ..."

„llnb ba wüttfd?en Sie allein ju fein?"

„9tan, nein . . . nun ift es beffer, bafj Sie ba finb."

„öewife," betätigte Sonnenfamp. „Su fannft mir niditg ju

fagen Ijaben, toas nid)t unfer ^reunb mit anbören barf. Setje

SUtanna fe^te fid) nid)t, fte bjelt bie Stubllelme frampfbaft

in ber £>anb unb fagte:

„§err üon branden, id Wünfdte ~sbnen meine Sanfbarfeit

3U beweifen, bajj Sie fo treu . .
."

„Sas wirft 2u, bas" fannft Sit," unterbrad) Sonnenfamp.

,,©ut, wir braueben ^reube, .öeiterfeit
; je|t ift Sabung boppelt

gut. Su bift mein ftarfes üftäbdjen . . . £Keict)e nun unferem Jreunbc

bie £>anb."

,,^d) reiche fte ibm jum 2lbfd)ieb."

„3um Slbfdieb?" rief Sonnenfamp.

,,^s* bitte," fiel 33canna ein. „öerr üon branden, Sie ftnb

ein ilcann, ben icb, ef)re unb boeb tjalte; Sie fmben fieb. meinem
9>ater treu erwiefen. So lange icb lebe, beerbe icb; Sie fcfyäljen

unb leimen Sanfbarfeit Weiben, aber . .
."

„9tun, aber?" fragte Sonnenfamp.
SJtanna antwortete nid)t ifim, fonbern fub.r ju branden ges

wenbet fort:

,,3d) bin Sbnen ©abrbeit fcbulbig. ^bre ©attht fann td) nidt

werben. $d) liebe Grid) Sournap unb er liebt midj. 2Btr ftnb
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oereint unb feine 2ftad)t ber Grbe unb be§ iMmmelg fann un§
trennen."

„Su, mit bem Sebrer, mit bem ^roteftanten, bem Sentenjen;

fvämer, bem öetrüger?"

„3}ater," erroiberte SDtanna, ficf? bccf? aufricbtenb, ein gelbem
mutb leucbtete au* ibren 2lugen, ber fte größer unb mäcbtiger

erföchten liefe, „3?ater, ein Sebrer unb ein ^roteftant ift Grid),

bas älnbere fprtebt nur Sein 3°tn."

„9Mn 3orn witb nid)t mebr fprecfyen, Su fennft mid) nod)

niebt. 3d} fefte mein Beben an biefen . .
."

„Sa3 roirft Su niebt, Sater."

Sonnenfamp roenbete ftd) ju branden unb fagte:

„SSerlaffen Sie un§, £err öon fremden; laffen Sie mid)

mit meiner Socbter allein!"

„9?ein," erroiberte branden, „id) [äffe Sie niebt allein; idi

fyabe (ie geliebt ... icb babe ein Sftec^t ..."

„Öörft ^U/ gj^anna, börft Su?" unterbrad) Sonnenfamp. „Unb
fold) einen Gtelmann roilift Su oerftofeen? (Biet), roie oerfebrt Sein

Sinn ift. Siel) biefen 2ftann . . . biefen 2Rann oerftofeen ! Sftanna,

Su bift ein fluge§, ein gutes Jtinb, Su baft eine grofee Seele, id)

weife . . . Sieicb' ibm bic §anb, id) roill gerne ftevben, roill 2lüe§ tbun,

roa§ bie SGklt null, nur erfülle biefen meinen einzigen ÜIBunfd)."

„3* fann niebt, Sater."

„Su fannft unb roirft."

„©laube mir, 3>ater ..."

„Tir glauben? 2Ber nod) t»or Jturjem fo feft fagte: id) roill

üftonne roerben, bem fann man nidjtf glauben, roenn er einen

SSorfa| änbert. Su barfft Sir niebt mebr oertrauen, Su mufet

lieb tenfen laffen ju Seinem heften, $u bem 33eften fyier, ju

biefem unferm Jreunbe."

„2?ater, e§ febmerjt mid) unfagbar, bafe id) Sieb unb §errn

oon branden fo tränten mufe."

„Unb bafür foü id) all tiefe DJcübe unb üftotl), folf bie alte

SGBeK unb bie neue SSBett burebfitmpft baben . . . unb au§ beiben

SBelten au?geftofeen ... 3d) butbe e» nid)t!"

branden legte ibm bie «öanb auf bie Sdutlter; bie Srei ftan=

ben einanber gegenüber, $eiuc3 rebete ein SBort.

SJlanna bjelt rutng ben 33lid ibre§ $ater* au3, unb bod)

abnte fie nidit, roa» roieber in biefem 83lide lag.
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fUtit grofeer Selbftbeberrfcbung fagte Sonnenfamp

:

„OJcamta, ich, 5»inge xTidt) nid)t; ba» aber »erlange id), baf;

Xu tiefem £et>rer entfcujft"

2Ranna borgte auf; e3 rtabten fict> Schritte, es flopfte an;

obme eine 2lntft>ort ab>un>arten, trat Gricb ein.

„G5ut, bafj Sie fommen," rief ibm Sonnenfamp entgegen.

„Sie roiffen, \va§> Sie getban an biefem £inbe, an mir, an

biefem Dftanne . . . üftein, id) roiü rubig fein . . . Sie ftnb in mein

$au$ eingetreten . . . Sie roerben t>a§> <öau» »erlaffen."

„3cb roerbe ba3 §au» »erlaffen.
w

„3$ gebe mit!" rief ÜDianna.

„9Mn, SDianna, bleibe Xu bei deinem SSater."

„Xu . . .! 9Rauna . . .!" febrie Sonnenfamp unb rooüte auf

Gricb los\ aber branden fiel ibm in ben l'lrm unb fagte:

„ßerr Sonnenfamp, roenn Siemanb mit ßerrn Sournap bier

einen Slii^gteid) 5U »erlangen bat, fo bin id) e§ juerft. ßerr

Xournap," fufjr er fort, gegen Gricb geftenbet, „id) i)abe Sie

in biefeg §au» gebraebt, ^bnen ausbrüdlid) gefagt, in toetdjent

Serbäitniffe id) jut Xcd'ter biefes Kaufes ftelie. 53isb,er fjatte id)

uoeb einen ©rab »on Sfcbtung für Sie . .
."

(Trieb fubr in bie «öcbe.

„Sie beleibigen mid) unter einem Sd/ttfce, ben icb, roie Sie

kniffen, imft wertete."

„bliebt fo," entgegnete branden; „Sie roollcu mir bie SBaffen

entroinben. Gin ©ötterfd)i(b bedt Sie, ^br Seben rubt im

Sdiufee t>on Fräulein ÜKanna unb mad^t Sie un»er(eklicb. Xtes

mein Iefcte3 SBort an Sie, fo lange biefe Sippen ftd) noeb be=

it>egen."

ÜDlit jitternben öäuben taftete branden an ftd) umber, bann

30g er ein Heines' 93ucr) aus ber 2afd)e unb reichte e§ SRanna;

feine Stimme roar beroegt, al3 er fagte:

„gräulein Lianna, ba£ gaben Sie mir einft, nebmen Sie eä

roieber; ber 3^eig liegt nod) barin, er ift fabf. 2£ie tiefer Sroeig,

»om Saume abgeriffen, nie mebr ibm anroäcbft, fo bin id) ab-

geriffen »on Sülem bier."

Gr übergab ba§ 93ud) unb fcblofj:

„So, nun ftnb roir auf einig gefd)ieben."

Gr 30g rubig feine §anbfd)ube an unb fnöpfte fte ju, bann

nabm er feinen §ut, mad)te eine Serbeugung unb ging ba»on.
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SKanna fafjte bie ,<panb Grid)§; bie Seiben ftanben ttor Son=

nenfamp, ber fie gtäfernen Sude» anbaute, bann rief er:

„Spartet §bx nod) auf meinen Segen? «Segen üon mir? ©ebt— gebt! Ober gelte id) nichts mctjr/baji $br fo ftarr bleibt?"

„§err Sonncntamp," begann Grid), „tctp bäte lang unb
fittter gerungen, beöor id) biefer Siebe midi Eingab, ^cr) erHäre

3bnen biennit, bafc id? nie etwas
1

fcon ^brem 23efi|tt)um mein
Gigen nennen roerbe; id) fmbe &raft für mid) unb 9)tanna."

,,©ut, gut; idb fenne bie 5ßrebigten . . . ©enug. 2(n Sie
batte id) geglaubt, Sie bielt id) feine» 2?ertrauen3brud)e§ fähig.

G» ift gut, e» roar meiue le#te Säufdmng."
,,^d) bitte bcn 23ater 9iclanb§ unb ben Sater Dftanna's' ..."

„Sie b/aben nid)t» ju bitten, id) niebt» ju geroäbren. Sie

»erlaffen bas" !qom§. 9lod) ift bie» mein .."paus!"

„SSater!" rief 9Jcanna.

„9cenne mid) nid)t fo!" rief Sonnenfamp. ,,©eb! ger; ! 3>d)

roiü üon Sir ba3 SBort nid)t mefyr t)ören . . . ©eb!"
„Sßater! SSater

!

"

„@eb! ... geb!" b)errfd)te Sonuentamp.
£)anb in §anb »erliefen Grid) unb ÜDcanna ba» 3immer.
Sonnenfamp fafj aüeiu, er freute fid) faft, baf$ er etroa»

9ieue§ batte, roa» tr;n quälte, unb mitten au§ feiner Qual
erhob fid) ein gerciffer Stolj, roie ba ba§ &inb üor ibm ftanb

fo mutbig; 1>a* mar feine Secbter, fein fübne», unbeugfames' ftinb.

Unb roeiter gingen feine ©ebanfen. Sa* &inb üerläfst Sid), get)t

feinem eigenen SBilleu nacb. ©ut, mag fein . . . 2Benn haä ju

Sage fommt, roaä er im Sinne £>egt . . . ÜIRag fein. Sa branden
niebt fein Sobn werben tonnte, ift fie im Schule eine§ 2Ranne§

»ie Grid) bod) geborgen. Vorbei! SIber £Rotanb? 2lud) er mag
3urüdb(eiben. 2lber grau Geres?... $ab! bie fpeift man mit

Kleibern ab, mit Sd)mud unb fd)enft ihr ein üDiärcben, mit bem
man fie einlullt.

Gr ging in ben ©arten, in ba§ SreibbauS, roo bie fdjroarje

Grbe aufgebäuft fear. Gr 30g roieber ba§ fadartige graue ©eroanb

an, er roübtte in ber Grbe unb rod) an ibrem 2>uft, beute febien

er ü;n niebt 3U empfiuben. Gr rift ba§ ©eroanb t>om Seibe.

„9?ie mebr!" rief er. „ßinberei! öerbei!"

Gr ging nad) bem Cbftgarteu unb f>ctlf mit großer Sorgfalt

bie grücbte abnehmen. Gr gebaebte ber Sage, bie biefe 5rüd)te
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jettigten; t>om $rüb(ing an, ba SManb genefen, ber $ürft ge=

fommen, bie Sabercife, bie fonnigen £age 6t§ je$t, bie tfyauigen

9?äd}te . . . ©tili fragte er: SBenn roieber neue §rücr)te fommen,

roo roirft S)u ju jener Seit fein ? 2Bo? SStcüetdtjt unter ber Grbe.

3)ann müfjlft 2)u nicbt rnebr in ber fdjroarjen ©artenerbe . . .

bann —
GS ift ein .ftofm, ba£ roir fterben muffen, unb ein boppelter,

bafs roir t»om Sterben roiffen.

2öie üerloren ftarrte er brein; auf biefer Stelle, roo ifmt ba§

jejjt burd) ben Sinn fubr, r)atte er ein ©feid}c3 batnat§ beim erften

Eintritte Grid}§ au§gcfproeben. 2öa§ foll ba$ je|t?

•ffiäbrenb er fo breinftarrte, fam 9?o(anb baber.

„Sater!" rief er. „SSknn ©rieb, ba§ §au§ »erläßt, fo gebe

and) id)."

„©ut, fo gebe aud} ®u," fagte Sonnenfamp, obne aufju=

flauen. „SBarum bleibft Su nod} fteben? ©ei}! %a) batte 5)icb

nid}t."

„Sater," fagte ^Manb mit jitternber Stimme, „£u bift jefct
..."

„2Ba3 bin icb? Söiüft aueb, Su mid} bcfd}üi«n, mid} lenfen?

2fd}, id} babe gute Hinber . . . präd}tige ilinber! Sie forgen für

mieb, fie ftü|en mid}, Reifen mir . . . Siel} fjer, Dfolanb, id} tann

nod} allein geb/en, obne Stü£e . . . ©et)! gel} mit Grid}! gel} mit

SJlanna! »erlaßt mid} 2Htc!"

„Sater! ba§ roillft 5)u nid}t, ba§ rootten roir nid}t! ^d} b.abe

nur eine einzige Sitte."

„So . . . ®u baft nod} eine Sitte?"

,,^d} bitte, Sater, Su baft mir üerfprocben, ein ©rofseä ju

tbun. %a) Vw?r t»a^ Su ein ©erid}t sufammenrufft, id} banfe

Sir. SIber Sater, »erfto'jje Grtd} nid}t . . . $omm mit . . . geb mit

ju ir)m . . . Sage ib,m, bafj er bleibe, bafj 2>u ib,n gerne Sob.n

nennft!"

Sonnenfamp Iäd}elte.

„Siebft 2)u, Satcr, id} roeifs, 2)u nennft Um gerne Sof}n,

er mufj S)ir ja öiel Heber fein a(3 Sranden. Söer fann fid} beim

mit Grid} üerg(eid}en? Homm Sater! Gr fann SDtd} ja nid)t bitten,

bafe er bleiben barf . . . Homm S)u 311 ib,m. Sei gro|, S)u fannft

grofj fein!"

®urd} bie SJlienen Sonnenfamp^ gingen Strömungen »er=

fd}iebenfter 2lrt. Bütten in biefer Serroirrung b,at fid} ib.ni bag
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§etj feine» Sübnes* aufgetban, bei Sebn wirb Hefen Slugenbtid

nie »ergeffen unb baS gciraltfame Spiel, ba» er nod) 311 fpielen

bat, erfdjeint <xU Sftacbgiebigfcit, <tf§ ©fite,

Düngt biefer ^bealift mit tlnn um ben 23efife be§ ^aufeS unb
ber Äinber unb ftirb jum Sieger? 3ft bie Macht bes" Gkiftes,

ber Sittlicbfeit bod) nod) grefeer als* bie be» ©olbeS unb ber

©etoalt, ja ber natürlichen S3anbe?

Gr trtumpbtrte über fein Sdndfal, ba§ ibm mitten in aller

Serjtüeiflung unb 3>ernnrrung bie Jpeuc^elei jur $flid)t maebt. Gr
getuäl)rt feinem ©ebne al§ Sitte, tua£ eigentlich ftili fein eigener

SJBunfdj ift. Gr fann unb null jefct ©riet) nid)t fertfebtden, um
feine» £>aufe§ unb ber ganjen Umgebung nullen nid)t. Unb trenn

etipaä in Ujtn reift, ttas» er fiel) nod) nidjt foll eingeftebt, ttürbe

ja fein ßau§ ganj ftü£enlos\ Gr fafete bie §anb Solanbs. unb

ging mit ibm nad) bem Saufe, ©rieb begegnete ibnen; Sonnem
famp fagte furj, bafe StüeiS »ergeffen unb ausgelöfd)t fein fotle.

211s" er nod) bei Grid) ftartb, melbete 3 cfePb °en SRotar;

Sonnenfamp 50g fid) mit bemfelben jtejfitf. 9ioIanb eilte ju SKanna

unb jur ^rofefferin ins grüne £au§ unb tt>ar coli ©iüdfeligfeit,

t>a% Sllles lieber gefd)lid)tet unb geebnet tr»ar.

,ad)tfö (Capitrl.

2>te £age auf SBilla Gben waren bumpf unb fdtoüf, man lebte

nod) mit einanber, aber alier 3ufammcnl)ang febien bereits geloft.

grau Geres" flagte, bafj branden fid) niebt mebr feben laffe.

2(l§ man ibr mittbeiltc, tafi ÜDianna bie 83raut Gridjs" fei, fagte

fie nur: „Gr ift feböner al» §err oon branden."

Sie liefe grofee Ätften paden, aber im ©cbeimen, benn Sonnen;

famp batte ibr gefagt, i>a)j fie balb abreifen, junädjft nad) Italien,

bann melleidjt nneber nacb Stmerifa.

3tt>ifd)en Sonnenfamp unb Grid) fanb ein gemeffene» 3>er=

balten ftatt; fie fpracben faft nur »on ber Ginrid)tung be§ Gbreu=

geridjt», 3U bem jirölf angefebene Männer — barunter auch, «Jfirft

^Hilcrian, ber Sdbnnegerfobn Skibmann» unb ber amerifanifd?e

Gcnful — fid) bereit ertlärt Ratten.
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CSirte neue Grquidung tourbe SJianna unb föofanb, ba ^rofeffor

Ginfiebel anfam unb int grünen öaufe roobnte. Ginfiebel unb

bie Mutter Gricb» roaren nun biejenigen, an benen ficb SEtte

erholten.

Sonnenfamp Ijatte mit beut Dlotar fein Seftament aufgefegt

unb baffelbe eon fcen beiben ©ebülfen be« Notars abo 3*ua.en

unterjeidmen laffen. Gr fcbidte Piele 33riefe ab unb las Sage

lang in ben Leitungen.

2>er Sag bes Gbrengeridjt» tarn. Giner Ginlabung Sßeibmann»

zufolge fubr bie ^rofeffcrin nacb, Mattenbeim, Diclanb unb Manna
begleiteten fie.

Sie jroclf Männer trafen ein.

3uerft tarn 2öeibmann mit bem g-ürften SSalerian unb Änopf,

bann Glotroig mit bem Sanquier, ber Soctor mit bem fianbricbter.

^>rofeffor Ginfiebel ftanb beim «öunbeftall unb unterhielt fict) an=

gelegentlicb mit bem ßtifäjer; er freute ftdt) febr an ben guten

^Beobachtungen, bie ber Mann in ber «giunbejucbt gemaebt.

Ser Major !am in tfoller Uniform mit allen feinen Orten

gefdjmüdt, unb als er fab, bafs Clcbroig im fdjlicbten 23ürger=

geroanbe obne irgenb eine 2iu^eicbnung gefommen roar, backte er

ärgerlich »or ftcfj In'n:

6ie \)at boeb roieber SRecbt gehabt, icb habe aber gemeint,

311m Gbrengericbt — nun, e» febabet in feinem glatt,

Sonnenfamp lief? fagen, bajs er üftiemaub torber begrüben

rodle, er roerbe fie erft feben, roenn er 3U ©eriebt por ibnen

erfebeine. Gr fab aber boeb einen ber Slnfbmmlinge; £ut5 roar

ber Vertraute, er führte SBella über bie GHpcinen beroaebfene

treppe bureb ba» ©ömereienjtmmet bei Sonnenfamp ein.

„31m roenige SBorte," rief Sonnenfamp ibr entgegen. „Sßeil

ein SBefen n»ie Sie mit mir auf Grbcn lebt, barum roill icb noeb

leben, barum roill icb jeigen
r

roa§ ein Mann ift. .frier in biefem

3immer roerbe icb fprechen."

Gr geleitete fie bureb bas" (cämercienjimmer roieber jurüd; fie

roufjte, bafj bie 3Mre offen blieb.

93ella ging Poll Unrube in ber S]il(a umher, fie fab £'ina, tie

mit ibrem Skter gefommen roar, um Manna in triefen febredlicben

-Jagen ©efellfcbaft 311 leiften, aber ficb, nun gar triebt ju t)e[fen

roufete, ba fie borte, roie 2üle§ in biefem öaufe auseinanber ge=

fabren fei. Sie bat 23ella, bafj fie mit ibr nacb bem grünen



— 170 —
$aufe gebe, wo (Haubine allein surüdgcblicbcn toat. 33clla aber

lebnte ab.

£ina ging ju ßlaubine unb warb biefer jum wirflieben Swft,

ja fogar jur $reube.

„Sieb, fagen Sie," fragte Sina", „finb Jteger unb 2ftobrcn

baffelbe?"

„StlierbingS."

,,2lcf}, icb fann Sbnen S^r niebt jagen, hrie böfe icb auf bie

2ftobren unb Sieger bin. %$ i)dbe ja niebt<§ bagegen, baj? fie frei

werben, warum niebt? Slber fie Ratten ba§ früher ober fpäter

werben tonnen; Warum beim jefct? Sßarum muffen fie mir meine

feböne Skcmtjeit wegnebmen? ÜRiemanb ift gut Suftbarfcit aufgelegt,

ÜJliemanb fpridjt con etwa£ Stnbercm Wegen ber Sieger. ÜDlan trägt

je£t aueb Letten unb nennt fie Chaines cTesclaves ... Sieb, icl)

babe Sie bod? etwa» fragen wollen — \oa$ war eS boeb nur —
ja, je$t weijj icb'3. Sagen Sie mir, YoaZ maebt mau benn nun
mit bem Teufel?"

„ÜJBarum benn mit bem Teufel?"

„3>a, wie foll man benn ben Teufel abmalen, wenn er niebt

mebr fdjwarj fein foll?"

Glaubine mufjte oon ^erjen lacben ; in biefem eintönig büfteren

£eben würbe man wieber baran erinnert, bafj e§ nod) §arm=

lofigfeit auf ber Söelt gibt. Sie willfahrte ber Sitte £ina'<§, mit

ibr nacb ber 33urg ju geben, auf ber fie big jum üftaebmittage

oerweilten unb oft binunterfebauten nad) ber SBilla, wo „bie

2)Jcinner gar SlbfonberlicbeS oorbatten," wie £ina fagte.

Sonnenfamp ging ju feiner yrau; er glaubte, ibr fagen ju

muffen, tta$ üorgebe. Sie erinnerte ibn ^5t;nenb an fein $er=

fpredjen, wieber nacb Slmerifa jurücfgulebren ; fie Wollte bie ßnt=

febeibung niebt öon 3'temben abbangig fein laffen.

6r liefj %xau ßereg reben, benn Sllte3, tüa$ fte fpracb, war

il;m rollfommen gleichgültig.

6r begab fid) in fein Zimmer pit&d, wo bereits bie Stübfe

geftellt waren, er ftettte fid) feinen Stubl mit einem 2ifd)e baüor

an bie £bür, bie nad) bem Sämereienäimmer führte , bann jog

er fid) äurüd.
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Mtunks GLajuttL

Sie ÜDiänner waren tterfammelt ; Grid) Köpfte- nad) 23evab=

rcbung an bie £l)ür, fie fd)ob fid) jurud unb roieber uor, Son=

nentamp trat ein, eine bläuliche Sblaffe lag auf feinem ätntltg.

(§t trat an bcn tleinen £ifd), roo jroei ööljer junt Sdnütjeln unb

ba» Sd)nt£clmeffer lagen; er ftemmte bie Jpanb auf ben £ifd)

unb begann

:

„©eebrte 3iad)barn!"

15' r machte eine Sßaufie, bann ful;r er fort:

„Sie finb auf meinen Slnruf getommen unb fcfyenfen mir ein

Stüd auö Sbjcm geben, tiefe Stunben $br Renten unb 6m=

pfiuben. 3d) erfenne tiefe &abc. 3>n 0Cl'
sl>rairie, im einfamen

ÜUodbau?, rufen roir, um einen üötenftfyen abzuurteilen, r»on

bem nur Unbill erfahren, bie SJcadjbarn meilenroeit oon ben ein«

famen ©elften herbei, ben SBar/rfprud) ju fdjöpfen unb ba$

Urtivit ju oolisieben . . . fo b,abe aud) id) bjer gettjan unb fo

tljun Sie fyter. Sie füllen Urttjeil fallen, Süfyne beftimmen für

ein Xtntn, ba» md)t in bie 2Bagfd)ale eine3 ©efefccsparagrapl;en

geroorfen »erben form. %d) roeröe ^{jmn unoerbol)len meine S3er«

gangenbeit barlegeu. (55 ift mir eine Befreiung, ba Sie ba$

'ilergfte bereite öon mir roiffen. Sie feilen feben, roie id) toon

ßtnbt/eit an geroorben, unb bann urteilen unb beftimmen Sie.

^cb, tyabe in meinem geben nie üDiüleib gcfüblt, fo bitte auch, id)

nid)t um DJtitleib, id) bitte um ©ered)tigieit."

ÜJitt mübem Sern l)atte Sonnenfamp begonnen, fein 23ltd

roar »erfüllen, balb aber rourbe fein £on lebenbiger, feine SJcienen

gefpannt, fein Sluge glänjenb.

,,$d) ertläre atfo, baf3 id) mid) ber Sül)nc unterwerfe, tie

Sie beftimmen. 9iur Ginesc bitte id). (5iu fybex oon 3')nen

fd)reibt fein ©utadjten, ober roie man e§ nennen mag, binnen

fieben Jagen nieber unb übergibt e3 ju §anben be3 §errn ^paupt«

mann Soctor 2,'ournat), ber unter 23et$iet)ung jroeier Ruberen t>a%

Siegel löfen roirb.

$d) trete nun einen Slugenblid jurüd, banüt Sie unter fid)

ertlären, ob Sie in folcber SBeifc ba* 2lmt polljicben unb fid)

einen Cbmanu roäl)len roollen."

6r machte eine Verbeugung , e? roar ctroa? £bcatra[ifd)e3

Sluevbacft. S.itifcbauS om Slpein. III. \£
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unb bod? babci ernft ®efa{jte§ in ber 2Xrt, wie er fpradt) unb

ftd) nun in* ÜJcebengemad) roiebcr jurüd begab.

2>ie Verfammelten faben einanber an, üftientanb fprad) ein

SBort, 2Üler Slugen waren auf Globwig gerietet, üon bem man
juerft einen Sluäfpradj erwartete. Dhibig unb leife jagte er:

„§err Sßkibmann wirb tool bie @ute fyaben, ba§ 2(int be-3

DbntannS 5U übernebmen. SEBit bewürfen beffen vox SlUem 311=

näd)ft 3U uuferer Vorbereitung."

Ohne SBeitereä nahm äBetbmann ba§ 2lmt an unb erklärte,

bafi er mit Stbfaffung eines fdjriftlidn'n Urtbeil* cinoerftauben

fei. 2iudb, bie Ruberen waren bereit, nur fagte ^rofeffor (iinftebel,

j$ü$tetn begtnnenb, aber bann immer jutierficbtlidier werbenb,

bafj bamit eine gemeiufame SBcfprednmg jur Klärung unb geffc

fteüung be* eigenen Urzeit» nid)t aw5gefcblcffen fein bürfte; benn

wäre ba§, fo würbe bie ©emeinfamteit beS Urteil* aufgelöft

unb e§ Wäre überflüfjig, ta% man jjnfamraen biet ftfcc; ber Gtne

Würbe bie>3, ber Slnbere jene3 beftimmen unb 9ciemanb !önne

bejeiermen, xoa» »olljogen werben feile.

2ludi biefe Sßeftimmung würbe angenommen.

2er £anbrid?ter ertlärte, bafc er nur gefemmen fei, um t»iel=

leidet eine moralifebe Klärung bewirten ju &etf«t, benn eine

anbere Tonne e» niebt geben. §err Sonnentamp fei 2lnfläger,

2(ngcf(agtcr unb Vertbcibiger in einer Sßerfon, er Werbe t>ex--

l)ältuiffe barftelien, bie in entfernten Sanben norgegangen unb

bie man ilnu glauben muffe , benn man vjabc üfttemanb ibm ent=

gegenjuftellen. 2er Sieger bes dürften fei üielleid}t ber Ginjige,

ben man ifym fciet gegenübeiftelku fönnc, fd)lie^lid) aber habe

man bod? feinerfei Wlafyt, um einen Urtfyeitefprucb, t>oUäiet;cn 3U

laffen.

3Jian mujste bie 23ebcnfen be3 Sanbtid&teiS anerkennen unb

einigte fieb, babin, ba)~3 nur eine moraüfebe Klärung ftattfinben

tonne. 2er amertfauifer/e (ionful legte bar, ba$ er allcrbing* bie

Verbältniffe fenne, aber ebenfalls nur jur Abgabe eine^ fittlicben

ÜlH-ihrirrud)» gefommen fei.

Grieb, würbe beauftragt, Scnnenfamp wieber in ben ©aal jn

rufen. 211-3 Gridj in beß Santetetenjunmer eintrat, glaubte er ein

Jiniftern wie tton einem feibeuen ©ewanbe üernommen ju traben.

SBeibmann tbeilte Sonnenlamp ben SBefchLu^ mit best 3ufa^e beS

^>iofeffor (rinfiebel mit. Senncntamp niefte einoerftänblicb,.
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„Sepor icb nun beginne," jagte Sonnenfamp unb faßte läcbelnb

einen ber^fledc, „muß id> bitten, mir eine ©emobnbek ju gute

va balten, bie icb, leiber nict)t laffen fann. ^cb bin gemobnt,

menn icb adein in mir arbeite — unb icb »erbe ju ^buen fpreeben,

als märe icb mit mir allein — ^u raueben ober ju fdmißetn,

oftmal» Seibe» 3ugleicb. 3* fann mid) beffer in mir faffen,

menn icb ba§ aueb jeßt tbue."

(5r fe|te ftcb, maebte an ben pier Gdeu be5 $flode3 einen

tiefen (jinfdmitt unb begann:

„Sßenn icb 3bneu meine 3u5enD erjäble
, fo mill icb bamit

nidt, ma§ icb getban, auf bie Serliältniffe , auf ein Scrbängniß

abmäßen. §d) bitte Sie, baß" JJebcr Don 3f?nen mieb mit fragen

unterbreebe, reo etroa» unflar ober gegen meinen SDitlen perbüllt

erfebeinen foüte. ällfo:

^cb bin ber Sobn eine* ber reicbfteu Männer in ©arfebau. SJieirt

Sater batte ba§ größte continentale ©efdjäft in >}cl\ imlD Getreibe.

ßr jog, oiä icb feebs l^abr a^ *°ax
r "acb ber großen beutfeben

Stabt, benn einftmal», als
1

er einen ÜBalb ausftoden ließ, mürbe

mein älterer Sruber Pon einem Saum erfcblagen. Meine Mutter

ftarb ba(b barauf, fie liegt neben meinem Sruber in bem Sorfe,

baä bem 2Balb am nädften ift, begraben. ^cb borte, baß icb eine

Stiefmutter betommen »erbe, tä gefdiab niebt. Mein Sater —
icb fpreebe offen pon ibm, mie pon mir fetbft — mein Sater war
ber belicbtefte Mann, er aber liebte Dtiemanb unb nid?t». SBer ju

ibm tum, bem gab er beibe öäube, mar ^uttorfemmenb, innig,

fdmärmerifcb ; faum aber batte ber Mann ben D?üden gemenbet,

fo fpracb er »eräcbtlicb Eon ibm unb Obermann. (?r nax §eucbler

aug £iebbaberei; er mar e§ fogar gegen Settier.

2(n meinet Sßaters 2;ifd)e faßen bie bödtften Staatsbeamten,

$ünftler unb ©etebrte, fie mcllten gut effen unb mußten bafür

unfern Jiicb mit ibren Crben unb Titeln becoriren. 2£ir gaben

©efellfdjaften unb batten feinen Umgang. Sei großen ©aftmablen

im Saufe, mo bie befternten Männer unb bie grauen mit ent*

tlößtem 9caden faßen, mürbe icb jum Seffert bereingefübrt, pon

Scbooß 311 Scbcoß gegeben, geberjt, gefebmeiebett; icb befam Giä

unb Konfitüren. 3" irgenb einer irßbelbube muft ein Silb Pon
mir fein; icb bin ba lebensgroß abgebilbet mit gebrannten Coden
unb im Sammetbabit. 2er Hofmaler malte t?a$ Silb, aber e§

ift fpäter mit unferem gefammten öauSratb Perfauft morben.
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2>evlt»anbte hatte tcb nicht. %d) erhielt einen $rir>atlebrcr, mein

9>ater sollte mich, nicht in eine öffentliche Schule fcbicfcn. $cb

ttmcbs heran unb irar ber Abgott meine» $ater§; er füfste mich,

immer heftig, menn er mich 311 ficb fommen lief;. D)iein Grjieber

gab mir bie Sebrt, mich al» ÜOcittelpunft aller Singe ju betrachten

unb nichts nach, ben lieben SDatmenfcben 311 fragen. Sa<3 r)alf

mir mehr a(e er abnen tonnte."

„3$ möchte fragen," erhob ficb 2fürft Saleiian, „mar %bt
Sater ein $olc?"

„•Rein, ein Scutfcber, wie meine 2Rutter eine Seutfcbe."

Sonnenfamp hielt einen 2lugenblid inne, betrachtete bie ©e*

feüfcbaft, feine Schnitzerei nnb fuhr in neuem Sone fort:

„Sa5 23efte ift, bas fogenannte ©ennffen abftumpfen; alle

üUcenfcben thun e§ , nur bie Cnncn ftümperljafter als bie Stnberen.

Sie SBelt ift nicht*? al§ ein .3uiammenbang r>on Ggoiemen. D)üt

fe ersehn fahren roar ich bereit» in ben £>änben ton SBucberern.

Scb. mar Gebe einer ÜRillion, ba£ tuar bamalg mebr al5 heutigen

Sages fieben. Ser Anwalt meine§ 33ater» machte mit ihnen ab,

unb mar ba§ gefchehen, fo erneuerte ich ihnen ihre SBecbfel; e§

freute mich, fo »iel Grebit ju tmben. 3cb ^^ (eiebtfinnig unb

blieb e§. ^cb, ^atte feine £iebe, ja, ich blatte feine Sichtung für

meinen 23ater, ber — e§ mufe mit Gincm Sßort gefagt fein —
ber perfeftefte Heuchler mar, ber je bie meine .patebinbe be5

Slnftanbe» getragen bat. 2Rein 2]ater mar aber ein ehrlicher

Heuchler; älnbere bebeucbeln ftcfc felbft, fdiminfen ficb mit ^bealität

unb reben ficb ein, bafe ihnen irgenb etmas, too§ nicht (Mb unb

©cnuf; ift, mirflid) emft unb mabr märe. SRein Sater mar auch

^bilofopb, er fagte ftet?: SJtein Sohn! Sie SBelt gebort bem,

ber fie erobert, bureb «kraft , tureb, £ift; mer fentimental gufd?aut,

behält eben t:a§ „Sweben. Sie beiben ©rofsmäcbte ber 2Öelt fmb
Summheit unb Scblecbtigfeit. Dicchne ftet» auf biefe unb Su mirft

nie fehl geben. üDcancbmal fmb Summheit unb Scbledntgfeit beü

fammen; bann verfallen fte ben ©erlebten. SSBilift Su gut burch

bie 2£elt fommen, fo ,eige bei ben Summen nie, baß Su gefebeibt,

bei ben Schlechten nie, ta$ Su gut fein möditeft ober 3U fein

gfaubft."

Sonnenfamp fragte baftig an bem 5pflode, ben er in ber §anb
hielt; man hörte nicht» al§ ba« Schaben be» 9Jceffer5, ba» jefct bie

Spi§e be» ^flocf» runbete.
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„ÜRtttt id} baä gefagt," begann er mieber, „lann id} rufjtg

fortfahren. SXTtit fiebgeljn Sauren toar i$ e 'n 'n a^e Pornebme

Safter eingemeibter SBüftHng. $d} irtar ein £augenid)t3, aber nov-

nefmt unb retd} nnb barum fyöcbft beliebt; baju batten mid) Statut

unb £d}idfal mit graufanter SSerfd&tpenbung au»gcftattet. üDlein

SSater bejahte meine 6pielfd)itlben unb aucb anbete. Gr ging mit

mir ins* 53a(Iet unb bort lieb er mir feinen fcbärferen Opern

=

guder, um bie fptpbibenbafte Gortim 31t bcobacbten, bte, mie er

ttmfjte, mir nid}t fremb mar. ^a, mir maren luftige Seilte! üDiein

SSater mieberbolte mir nur immer bie Sebre: l;a(te Sid} nicbt an

Gine. lieben Sonntag mujste icb beucbeln unb fagen, bafs id) in

bie Äirdje geb,e; aber mein SSater raupte unb l;atte feine geheime

Suft baran, baji icb gan$ mo anbcr» Einging, llnfere Gquipage

bielt aüfonntäglid} üor ber Äitdje, mo ber frommfte unb öor=

nelmifte ©eiftüdbe celebrirte, unb je am jlueiten Sonntag fuhren

mir nid}t, fonbern gingen; bann mufste auäj unfcr Jhitfdjer jur

#ird}e geben. Unfere Siüree inufste fid) fromm geigen. 2Rcin SSater

mar $roteftant unb id} mar meiner Butter ju liebe Äatljolif. %ä)

fenne aüe Gonfeffionen. ^d) überlaffe e3 Stnberen, 511 beurteilen,

in meldjer Gonfeffion bie .speucbelei am beften auigebitbet ift.

üftun fragte e§ fid}, ma-S id} werben foüte? 2(uf bem Gomptoir

ju arbeiten blatte icb feine Suft. ^d} batte ta§> Verlangen, Solbat

ju merben, aber id} tnar nid}t t>on 2(be( unb moüte im ^odepclub

nid}t blo§ gebulbet unb begnabigt merben. %d) ging nad} Sßatiä.

2Ba3 bie SBelt an tollen ©enüffcn bietet, i)abe id} jum Uebcr=

majj genoffen. Sie 2Renfd}en rübmen fid} ilirer Sugeitb, bie meifr

nid}t§ ift als 6cbmäd}e ifjrer Gonftitution
; fie macben a\\Z ber üftotb

eine £ugenb. 2ll§ id} genug gebrauft, tjolte mid} mein SSater ab.

^d} lebte babeim, unb ma§ id} üon fogcnannter Sfcugenb Cor mir

fa(}, mar nid}t§ aU geigbeit unb bie 5lll"d}t, bajs man gering

angefeben merbe. Stugenbtiaft fein, ift langmcilig, tugenbbaft

fcbeinen, unterbaltenb unb nüfclid} jugleid}. 9llle§, ma§ man üolU

übren tann, obne bafc e§ gefebeu unb entbcdt mivb, ift erlaubt;

§auptfad)e ift, bafj man gut ©cfellfdjaft gebort . . . %ä) ging oft

au§ glanjenben ©efeüfcbaften in elenbe Spelunfen; baä niebrige

Safter fd}ien mir oerebrung^mürbig. 3öir maren ftolj barauf,

reebt t»errud}te ©cfellen ju fein. Sag fyatte einen poetifeben Slnftrid}.

Iftan muf3 nur einen Siebter mie 33t)ron finben, ber aufjerorbentlicb,

_3(än3enb febilbert, unb 2(lle3, ma§ in niebereu Spbären Safter
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ift, roirb üornebmeS Abenteuer. 3$ fa^ &i bie ganje SGßelt ift

in 2Inftanb maSfirteS Safter, unb in Sabrbeit ift el gar !ein

Safter, man nennt c<3 nnr fo, man fdjreibt ©ift auf bie §-lafd)e,

bamit ^aä gemeine SSolf fte nicht austrtnfe.

3$ roetf? nicht, roar es! 3ufall, ober hatte man ba§ gefcbidt

fo angeorbnct, id) rourbe mit einem fcböncn Stäbchen befanrtt ge=

madjt, frifcb rote eine £Rofe. Ginunbjroanjig Ijabre alt füllte id) ein

foliber Gf)emann rocrbcn. SflleS gIüdroünfd)te mir, ba icb, roie man
e§ nennt, au§gera§t batte unb ein refpectabler £>au§batet unb (Sl>e=

mann fein füllte, kleine ÜBraut fcbten ein fd)roärmerifd)c» Äinb, unb

nod) fjeute tierftebe ich, nicht, roie fie, roabrfdjeinlicb üon ihrer SJlutter

baju angeleitet, über meine 23ergangenbeit mit mir fa}erjte. SBarum

icb, ba§ £inb beiratete, roeifj id) nicbt. 2ßie icb 5"r fiircbe fubr,

tote icb jurüdfebrtc, roie icb eine öocbjcttSreife machte, 21lle3 ba§

roar mir gefd)ehen, al» hätte e3 ein Stnberer erlebt. 5öir lehrten

gurüd unb — bie 6act/e ift fdion fo lang, id) roeife nur nod), bafc

icb, eine frühere Siebe bei h/otbcn Äinbe§ entbedte. SRid) fränfte

nur, bafj id) »erfocht rourbe. ^d) t»erlieJ5 fic, unb nod) roäbrenb

ber anhängigen Scbeibung ftavb fie unb mit ihr ein jroeiteg Sehen.

9tun roar id) roicber frei . . . %xä\ ba§ b#t o°<b nur, in

$ari» fein. 3<b rnollte mid) im ©enufc 511 ©ruube richten, 3<b

roollte mein Sehen öerfebmenben, unb feben 2Rorgen roueb» mir ein

neue§. ^cb, »erachtete ba? Sehen unb roarf e<§ bod) nicht üon mir.

3©a§ bietet ba§ Sehen? SRubm ober SReic&tbum! 3>a3 ßrfte formte

id) nid)t »erlangen, ba3 3rccite ftanb mir frei. 2ftein 3?ater roollte

midi fnap» halten; id) fpielte an ber SScrfe, gewann hebeutenbe

Summen unb rerlor fte triebet; ich batte aDer ticc^ genug, um
mid) burd) ^ajarbfpiel flott 31t erhalten.

3d) roar in SDlarfcitte in luftiger ©efellfchaft, al§ id) ben £eb

meine» 2?ater» erfuhr. Ser größte Sbeil meine-? (SrbesS rourbe üon

meinen ©laubigem an jtdj geriffelt, unb weil id) feine ßeimats--

Grinnerungcn haben roollte, febrieh id) bem Slbüocatcn, hafs er

2üle§ »erlaufen möge. Gin böfeä 3Bort ging um nach bem Sobe

meines 93aterg. G"3 btefj: Gin ©ute§ fann man ihm nachjagen,

er roar beffer al§ fein (Sehn.

ÜDlan fagt, ©ott unb ber Seitfei ringen mit einanber um bie

,§errfcbaft ber SSBelt 3<b Iiabe »01t biefen heiben ©refjmäcbten

immer nur gebort, fie haben fid) mir nie »orftellen taffen; aber

id) rottete, jroei Singe fämpfen mit einanber: Slrheit unb Sänge
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tteite. 9Rcm betäubt fid) Wie im ©cnuffe, fo in ber 2Cvbctt , im

%aftnad)t3fpufe ber fogenanttten SRoral. 2((fe§ ift eitel, bat jener

weife $önig gefagt; e§ muß Reißen: SlHeä ift langweilig, öbe,

nichtig, ein enblofeS ©äbnen, ba» nur im StobeSröcbeln aufbort.

$d) babe bie ganje Sanbwüfte ber Sangeweile burdjlaufen ; nid)t3

bilft barüber b.inau§, all Opium, §afcb,ifcb,, ^arbfpiel unb

Abenteuer."

Söteber b,ielt Sonnenlamp inne unb, je^t fefjr fein bofyrenb,

fagte er:

„Sie feben mieb Wol ftauuenb an, baß icb 3ßei»b.eit gebe?

Sie ift cbenfo unfebmaefbaft, wie Gbre, SRufif, ^reuubfd)aft,

9hd)m — 2KIe§ fct)al. Sie beutigen ©ötter, bie tird)lid)en, wie

bie weltlichen, fagen: wir wiffen, baß ib,r uns nur ^eitdt)elt

;

aber bab il)r un§ beucbelu müßt, ift bod) noeb ein 3^id)en unferer

tf)errfcbaft. Unb bie fogenannte $rcube an ber üftatur, an 53erg

unb STbal, an 3ßaffer unb 2Mb, Sonnenglanj, 2ftonbenfd)ein

unb Sternenbltnfen — tt>a§ ift's? lauter ^([uften, ein Sorbang,

um ben ©rabe§mober 31t tterbüllen. 2öa§ foll benn ein üftenfd)

auf ber 2öelt? Söiffcn, baß 2RitIionen Por if)m gelebt, unb nad)

ben Sternen flauen? Stolj barauf fein, baf? ba3 2tüe§ fid} ab=

fpielt, wie ber Ceiermann feine auf bie Söafjc gefegte fERelobie,

fo beute, fo geftern, fo morgen? Sie feben, id) batte mieb gut

in meinen 93nron eingelebt. $um llnglüd war icb Weber ein

Siebter, nod) ein intereffanter Seeräuber. 2)ie 2Mt War mir 311m

GM. 2Ricb tobten wollte id) nid)t, id) Wollte leben unb 2l(le3

t»erad)ten. Söftt 2Ba()nwit$, wie um mid) fclbft 31t üert)öl)nen, Der*

fpielte id) 9llfe§, unb je$t !am ba§ Suftigfre.

GS war eine naßfalte Stacbt , aber e§ tbat mir wot)l, fo t>olt=

ftänbig gerupft über bie Straße 31t geben. S)a ging id) nun bin in

bem 2lmeifenbaufen ber großen Stabt; mein ©elb battc id) üerfpielt,

meine ©eliebte war mir untreu, unb e3 War ein finget, fcinc§

9ftännd)en , ba§ mir bamal3 bei einer ft-fafd)e Sect bewic-3 , baß icb

ein Gabital befäf3e, ba§ id) nid)t 311 btScontiren »crftänbe; id) fei

ber geborne Diplomat, $d) üerftanb bie SDeife be§ £odt>ogel<§ beim

erften $fiff. Sollte id) Diplomat fein, fo fpielte icb aud) bo. -Keiie

^ferbe, neue Siencr, neue ©eliebte, neue große Sßobnung Waren

wieber mein; id) war attad)irt, 31t beutfd), id) War ein Spion. $d)

b.änge bem SBorte lein movatifcbe3 9Mnte(d)en um, unb luftig war
ba§ Seben. Gnblid) war e§ gefunben, je|t I;atte ba3 §eitd)etn bod)
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einen 3toecf. Sag 2ob, baS mir ber ©efanbte fpenbete, Perbiente

ich mebr aH er roufete. Sie fennen ba§ ^nftitut ber Nücfper*

fieberung. $$ binterbracbte bem ©efanbten bie ergiebigen Ncub=

rieten unb batte babei ein Nebengcfcbäft mit bem ^olijeiminiü'er,

bem icb hinterbrachte, ttas tdt> öon ben Machinationen be§ ©e^

fanbtcn erfuhr. 2er ©efanbte gab mir falfcbc Nachrichten nur

renkten ba§, aber au§ ben falfchen Nachrichten tonnten roir ber;

aufnehmen , >pa§ er in SöirHicbfeit that. Unb biefer ©efanbte —
er tonnte febr gut ftiüjirte ©utachten unb Senffcbriften abfaffen —
gab fieb, at» SBerfer, alz böbere Natur, unb liefe ftd? bie 93ruft

mit Crben fchmücfen au» meinen ^unbfehaftereien , au§ meinen

S5eftecbungen , auZ meinen SepefcbemSiebftäblen. Surfte man ba§

pietteiebt nicht ettpa — icb roeife niebt, ob icb mich bipfomatifcb

ausbrücfe — in annähernber 2Beife ^Brutalität nennen?"
Gr hielt an, feffelte feinen 23licf auf Globtoig unb mattete bis

biefet auffebaute, bann fuhr er fort:

„$fuü über einen Mann, ber fieb einen Sftenfcben ^um Sflapen

hält, ber einen DJienfcben jum Sflapen macht! 2(ber Gbte, (Frcelfens,

Ghre auf Sie, ber Sie einen Meufchen jum Spion, jum Sieb,

jum SSerratbet machen! bie SBelt ifi gat febön!" '•-

Sonnenfamp machte eine $aufe; et fab frei über bie SSer-

fammelten bin unb febien einen ülnruf ju erroarten. Sa feiner

fta? funbgab, fubr er mit rubigem £one fort:

„©§ fam ein £ag, roo icb entflieben mufete."

Ser Sanbrichter erbob fict) unb fragte:

„5BoIten Sie m§ nicht fagen, warum Sie entflieben mußten ?"

„(Sinfadj roegen eine3 SueH». Jicb batte bie 5!?abl, auf fünf

3ßäffe mit perfebtebenen Namen ju reffen, ^ä) roollte Porerft öer=

borgen leben, unb man perbirgt ftcr; am SBeften, roenn man unter

bie fogeuanuten ehrlichen Seute gebt. 3'n Niv>a rourbe icb ©ärtner.

2tfle meine Sinne roaren ftumpf; icb, erfebien mir roie tobt, als

luäre icb mit meinen ©ebanfen nur neeb ber ^Begleiter meiner

Seiche; ba fam icb ?u bem ©ärtner. Ser ©erueb ber feuchten

(frbe roar ba§ feit langer Bett Grfte, roa§ mir roobl tr)at, mich

fühlen liefe, bafe id? lebe. Q§ fräftigte mieb. Sie 9Jta?1erabe gefiel

mir; ich batte guten Schlaf, guten Slppetit. Sie ütoebter bei

©ärtners? rooüte mich beiraten. 3$ ^ atte ^ieberum ©runb, ju

entfliehen. %a) batte mir ein gut Stücf ©elb bei Seite gefegt,

jefct grub icb eS au», $n Neapel begann icb ei" neue! luftiges
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Sieben. $d) geftelje, id) toar ftolj barauf, allerlei ©anblung mit

mir »orjunefmien ; id) roar roieber flott, bei ©efunbbeit unb

guter Saune. 3»cb babe Ieid)te§ 33(ut unb gefelligeä Talent; bie

Sßelt roar mein. Sßobin id) tarn, batte id) greunbe — rote lange

fie meine greunbe roaren? So lange id) ©elb blatte. S)a§ roar

mir gleichgültig. 3'd) »erlangte feine £reue, id) gab feine. $,d)

batte einen Körper t>on 6tat)l, ein §erj üon ÜWarmor unb un=

erfd)ütterlid)e fernen , id) fannte feine ßranfbeit unb fein Sftitleib.

^d) babe manchen Dfeij be§ £eben§ empfunben . .
."

(St macbte eine Sßaufe; eS roar ba5 einjige üftal, baft er

roäfyrenb feiner ganjen Diebe lächelte.

i S)ann fubr er fort:

W „©in feltfamer 3ug t>on Sentimentalität »erliefe mid) aber

bod) nid)t. 63 roar in -Neapel. 2öir fubren in luftiger bunter

©efellfcbaft inS SJleer binau§ unb id) roar ber Suftigfte »on 2lllen.

28er fann fagen, roa§ in einem 9Jienfd)en »orgebt? S)ort unter

bem I;eiteren Fimmel ^talieng, mit ladjenben, ftngenben, fd)er=

^enben Scannern unb grauen, jog mir roieber burd) ben Sinn:
3öa§ baft 35u auf bcm geftlanbe ? SRidfctS. Sod) ja . . . 6ine5

;

ba§ ©rab Seiner Sftutter. Unb au» bem Iad)euben , übermütbigen

Italien reifte id) ol)ne 2lufentbalt burd) bie Sanber, fab nid)t<5,

immer roeiter unb roeiter ging'S nad) bem traurigen, fdmtujjigen

$olen. %i) fam in bem 2>orfe an, ba» id) feit meinem fechten

l^abje nid)t gefeben. Unb fo ift ber SDknfd) — nein, fo bin id).

^d) roollte mir ben Scbmerj nid)t auferlegen, ba3 ©rab meiner

DJlutter ju fer)en ; id) flaute über ben 3aun fce» J?ird)bof§, aber

id) ging nid)t hinein unb reifte jurüd, obne baS ©rab gefefjen

SU baben. 60 bin id), fo gut, ober fo fd>led)t; id) glaube, es
1

ift Leibes
1

baffelbe. ^d) reifte burd) ©ried)enlanb , burd) Ggppten,

id) ioar in Slfgier, id) tbat 2HIe&\ um meine Sebenslraft jm jcb*

frören; eä gelang nid)t. ^d) fyabe eine eiferne, unjerftörbare 3Ratur.

$d) roar in Gngtanb, im Sanbe ber IRefpectabilität. 2ftag fein,

baft id) einen befonberen 33ltd habe, id) fab überall nid)t§ al5

2fta§fe, §eud)elei, Gtonttenienj. 23on bort fd)iffte id) mid) nad)

2Imerifa ein.

Sie »erben lacben, roenn id) ^fmeu fa fl
e / baft id) mid) ben

2Rormonen anfd)tieften roollte, unb bod) ift'g fo. 2>iefe £eute

baben ben 2Rutb unb bie Gf)rlid)fcit, bie SSielroeiberci jjunt ©efefc

ju mad)en, roäbjenb fie in ber ganzen übrigen üßelt unter ber
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OJcasfe ber Söge befteht. 9lber id) taugte nidjt unter bie ©c-

fcll[d?aft. So mar id) balb mieber in 3cetot)orf, unb ba fanb ttt)

bie §od)fd)ule unb ben Olnmp ber Spieler; Stümper finb bie

Sebemänner t>on $aris unb Sonbon gegen bie 9)anfees.

Gs roar fd)on bamats SDlobe, baß man über bie füblidpcn ^unfer

tofjog, aber 107 habe unter ihnen mabrbaft t)croifd)e Naturen ge*

funben, tton bent Stoff, aus bem fid) bas erobernbe [Rom aufbaute.

SRut roer in 2(merifa roar, fennt bas, mas fid} ÜRenfd) nennt, in

23irflid)feit; ba ift 2Ules rüdfid)tslos, ungebunben — nur in ber

Religion heucheln fie, bo§ gebort jur 9xefpectabilität."

Sßrofqjfor Ginficbel cvr)ob fid); Sonnenfamp roenbete ftd) an

ihn, ob er eine ^rage 3U [teilen l)abe. Ser ^rofcffor verneinte,

unb Sonnenfamp futjr fort:

„kleine fünf Sßdffe roaren nod) immer gut; id) fjiefe tjier ©raf

©ronau. Sie 2lmcrifancr lieben es, mit 2(bligcn 31t oerfebren.

9?ad) einer tollen -Kacht erfdiof? id) einen 2)cann, ber mid) beleih

bigt hatte, auf offener Strafee; id) entfloh unb lebte eine Qät
lang mit ben ^ferbebieben in Slrfanfas. Gs roar ein luftiges

£eben, abenteuerlich nüc fein anberes. ©et DJcenfd) ioirb ba 311m

9iaubtbicr, unb mein Mörper hielt ba§ ilngebeuerlid)fte aus. $d)

t>erlieJ3 aud) biefe ©enoffemdaft unb ttmrbe üföatrofe auf einem

Sd)iff, bas auf ben Sßallfifdfang ausjog. Set) hatte in 2llgier

£öroen unb £coparben gefdioffen, je£t mar ich auf ber IJagb nad)

bem Äönig bes 2Reeres. Sie ganje Sßelt ift boeb nur bajn ba,

baj? man fte einfange unb nieberroerfe.

^d) geroann balb ©emaubtbeit genug, um bie Stelle als Steuer;

mann 311 erlangen, unb ba war es, bafj id) getnorben mürbe.

2)as fiepte fehlte mir nod): %acfi auf ÜRenfcben. Gs roar juerft

ein ^agbabenteucr, neu aufregenb, anjiebenb. 2Bir haben SDleufdjen

eingefangen unb 9)ienfd)cn eingebanbelt; 2)luth unb fiift maren in

£l)ätigfett unb bas |>anbmerf bebagte mir. 5>iel ©efabr, t>iel ©elb.

Slttf Guba mar ber öauptftapelplai? für unfere febmarje S&aaxe.

2Btt legten bem ©encralfecrctair Sadc mit Sublonen oor bie &hür;

bas roar bas 3ett$£n , bafj eine Sabung Sieger an ber Äüfte beim

Rauben roar. 2Bir hatten uufre SBudjten, reo mir lanbeten, mir

mujjten bie Sieget meilenmeit ins £anb hineintreiben, um fte bann

mieber lierausjuholen. 2Bir führten meift Mnaben ein, feine älteren

ÜDJänner. %a, id} bin Sflaoenbänbler gcioefen ; man nannte mid?

ben Seeabler, benn ber Seeabler bat bie feinfte Sßitterung. Gs



— 187 —
luar ein fübncr unb fcböner Spajj. 3$ babe au* b fin £äu*?tltng

geraubt, ber mir feine Untertbanen üerfaufte. 5)tcfe fcbroarjen

frrecbenben Jbiere f>aben t>on ben fogenannten ÜDcitmenfcben bas\

wa§ fie öieüeidbt — icb fage »ielleicbt — gleicbftelit; fie fönnen

beuteln, wie bie roeißbäutigen ÜJJenfcfccn. 9?acb ber erften Malerei

tbat ber «Ipaurtling febr ergeben; aber eine» 2age§ roar icb mit

meiner Sabung oon einem engliftfien Schiff »erfolgt. ^A batte

geglaubt, tafc roir gefangen roerben. @§ gefcbab nicbt. Slber in

ber Söeforgnijj, gefangen ju roerben, batte icb unfere ganje Labung

über 23orb geroorfen. £a» gab %utkx für bie öaififcbe. Sie er=

warten oieÖeicbt eine 23efcbenigung, eine Rechtfertigung meiner

£>anblung»roeife? G» roar cinfacb mein Recbt."

Gine Scroegung entftanb unter ben 3ubörcrn; Senncnfamp

artete nicbt barauf unb fubr mit gcroaltiger Stimme fort:

„ßier ift ber Ringer , ben ber Häuptling mir abbeißen roollte;

Sie roiffen, rote er in tiefen Sagen erfcbien. 2Son bamal» an ging

icb nicbt mebr jur See, icb be| bac- öefcbäft burcb Rubere au-:--

fübren, enbücb gab icb & 9^3 onf. 3>cb batte grcfje ^ffanjungen,

unb ba» &inb be» Steuermann«, ber auf bem 2ß all fifcbfang ge=

ftorben roar, batte icb ntir crjogen unb beiratete e£. ÜJcir bebagte

folcb ein bafbfcblafenttv , in allem Genien finbifcb (allenbe§, ober

eigentlicb gebanfenlofeä SBefen. 34 roufite bamal» necb nicbt, bajj

e» große, bevoifcbe, roclterobernbe yrauenfeelen gibt."

Tiefe le|ten Sßorte fpracb Sonnenfamp febr laut. (!r macbte

eine furje $aufe, bann fubr er fort:

„^cb lebte ftill unb rubig, at<§ fem Sorben fycx bie roabn=

roitjige gartet [icb breit macbte, bie bie SElaücrei aufbeben null.

5>or 2(llem brängten fieb meine beutfeben £anb§(eute alo grciV

mütbige SRenfcbenfreunbe oer. 2a trat icb beraue in öffentlicher

Scbrift unb befannte mieb aß beutfeben, um ju fagen, bau

nicbt Sllle ben ,&umanität«fcbreiern gleiten. 2>cb geigte, bab e§

2öab,nroitj ift, bie ©Hauen befreien ju roollen. Sie bumanen
OTienfcben roollen mit 2£obltbätigfeit belfen, aber mit 2Sebttbäiig=

feit ^eitt man nicbt bas Glenb ber SBelt. Tie SÖerfc ber 83arm=

berjigfeit, tote fie ba finb, ftnb eitel Cuacffalbereien ; bie ciiuig

bauernbe, roirfliebe 2Bobltbat für bie nieberen DJlenfcben ift bie

Sf(at>erei. 9ticbt5 2lnbere» fein roollen, ab» roa» fie fmb, com
§errn üerforgt roerben, ba» ift ba§ 33efte . . . für bie Scbroarjen

geroiß, für bie SBeißen üielleicbt nicbt minber. §crr SBeibmann
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meifl, bafj e5 »er Slllem fein üfteffe ift, ber mein erbittertfter

geinb mar.

^n ben Sübftaaten mar ich unb bie mit mir ber 2lbet; rrir

finb bie Sßräülegirten ; e3 gibt pririlegirte Stamme unb in ben

Stämmen trimlegirte Naturen. Sie einzigen nach meiner %xt

ehrlichen ÜDtenfcben, bie id) fennen lernte, finb mir bie 93arone ber

Sübftaaten, fenft mar überalt nur Heuchelei; eS mi^fteC mir jmar,

bafc aud) jie ihre Sache mit Religion jubeden mellten, aber e» mar

bed? ein luftiger SpaB, baj? bie ©eiftlicben fieb bereitnnllig 511m 3n*

beden ^ergaben. Salb lernte id) aber aueb, tiefe füblicben Runter

gering aalten, fle halten Sflaüen unb feben bod) ben, ber Sflaüen

einführt unb bamit hanbelt, geringfcbäiüg an. Sa» ift nod) ein

9?eft avä ber alten Heuchelei ber Sugenbberrfcbaft. ÜSarum bie

natürliche, offene, unbarmberjige $errf<$aft verleugnen? 9Batum
befennt man ftd) nid)t offen ju bem, tmaä man bod) im Stillen

tbut? ©eil bie engtifeben Serbeanbeter bie Sflafenhänbler unter

bie Kategorie ber Seeräuber ftellen?

Sie freien ÜDiänner be3 Süben» finb felbft Sflacen eines §er«

fommenö.

•ftun fam e3 aueb über mich. Sa id) einen Sof?n hatte, er*

machte in mir eine Seb
;
nfucr/t, bie id) nicht befiegen fonnte. $d)

habe Sbnen fdjen gefagt, bafj mir in früher Sugenb oft burd)

ben Sinn ging: märe ich ein Stbliger, n?äre id) mit meinem ÜDlutb

unb meiner ßraft in3 SDülitär eingetreten, ich märe vielleicht ein

fogenannter ehrbarer 2ftenfcb gemorben, eine 3cit lang leidjtfinnig,

bann aber mein ©ut bemirtl)fd)aftenb, ben Ghrenftamm meiner

gamilie fortpflanjenb. G3 ift ein SBiberfprucb, ich roeiB e§, bafe

ich bie SEÖelt üeraebte unb bod) nach Ghre ftrebte. Sag ftammte

au§ einem ^ugenbeinbrud. Sie einjige Sieberbett, tafs Ginem

bie S5>elt julädjelt, gibt Slbet unb ©enie, fonft tommt man nicht

über Dftittelmäjsigfeit unb Sufbung hi"au»-

^d) febe in ber neuen 2Bett ben ßampf fommen; SJhitb, unb

ßraft ift auf unferer Seite; ein ©emeeel ohne ©leid)en mirb

fommen, aber mir merben liegen. Sie Sübftaaten tooüen Unab*

hängigfeit, unb id) habe in Guropa für unfere Sache gemirft.

2Bir lebten in Gnglanb, in Italien, in ber Scbmeij. Gine SDeile

bad?te id) baran, ein fogenannter freier Bürger ber Schmeiß ju

merben. Stber ich halte bie Scbmeij; fie bulbet, bajj ber grembe

frei fei; mill er aber ein S3ürger beS Staates merben, barf er
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fein freier ÜFiann mebr fein, er muf; ftdj betbeili^en an aü bem

Keinen (Setriebe. 2Ber nidit (Selb oerbienen unb nidjt fromm fein

null — 23eibe§ läfjt ficb aber febr gut vereinen — ber taugt

nicbt in bie ©d&iüeij; ba ift fein $of, fein 3fbel, feine freie @e*

feUfdjaft, fie fyabm nur brei Singe: iiircbe, Schule unb §ofr:ital

— alle brei finb mir gleicbgültig. §d) wollte aud? nicbt ftünblid)

unerreichbare .ftöben ocr Stegen baben, ba* brüdt uieber; barum

ift e§ fjier am SRIjeiu fo traulid) unb beimiick

5ür ben freien 2Jtenfcben ift unb bleibt Seuti'cblanb ba» eiu=

3ige £anb. Sa jablt man feine (Steuer unb ift fertig, ^cb, ^rte

nach, 2>eutfd>lanb jurüd, roeü icb ein £eben gefellfdiaftlicbeu ©langes

für mich, unb meinen Sobn erobern mollte. Sie Sichtung ber

Umgebung, ber ÜDiitmenfcben , ift ein fdpönet 2uru», ttielletcbt

ber febönfte; icb toolite ibn baben. Saju flang es? in mir beftanbig

inie eine 2)te(obie: ein SanbbauS am ^ifyciu. . . S)aS jeg bureb

meine Äinbbeit, bureb, mein SJlanne'leben, ba§ ift ber fentimentale

3ug meinet £eben§, unb ber ridjtet nüd] ;u ©runbe.

SBenn id} ntir bie ganje 2Mt befebaut unb mieb fragte, fro

lebt el ficb, am glüdltd^ften, bann mutste id) mir geflefien: ba§

größte Vergnügen ift ein reid)er 33aron eines fleinen beutfdjen

£anbe§ ju fein, ba bat man ein Seben »oll ©enufc obne Sßflidjt,

alle Gbreu im fleinften ßteife unb alle gteube baju. %a) bake

mit Dtotbbäuten gejedjt unb gerauft unb meine .ftopfbaut mar

mebr afe (rinmal in ©efabr, jum Sdimud eine» ^nbianerS ju

merben; icb mclite e? nun aud? mit ben Stotbfragen unb itirem

Häuptling oerfud)en. §a) wollte nidit ron ber SBelt geben, bi3

aud) ba§ .pofleben mein geworben. 3$ batte mir eine ^btille ge^

träumt, unb nid)t umfenft nannte id? mein £>au» SSilla Gbcn.

«•gier mcllte icb, ftill, mir felbft genügenb leben, mit meinen $flan=

jen, nüe meine ^iflaujen felbft; aber e» rifs mieb boeb triebet binau?

in bie 2Mt bureb ben ©ebanfen an meine ßinber. Sie kniffen

ja , baf; icb nxieb abetn laffen mollte. 60. 3 tun bin icb eigentlich

}« ßnbe. Sfber —

"

Gr madte eine^aufe, unb betrachtete ba?, ma§ er gefcbniH

batte, e§ mar ein 3cegerfopf, ber bie 3un 9 e au* oem 2Jton'oe

ftredte. 2)tit einem fdjarfen Schnitt löfte Sonnenfantp plcfclia)

Sunge unb ÜDiunb ab, ba$ fte ibm auf ben Sdioof? fielen, bann

fuhr er, bie üerftümmelte gigttr in ber ö 01^ baltenb, fort:

„3$ fyabe mia) unb bie Meinigen in bie Cbbut ber (Eiotlifaticn
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geftefft, Imbe mtdj nicht in bie 29ilt'iü^, icb fjabe micb in bie

fogenannte 23ilbung geflüchtet. Ghrlid) geftanben, id) bereue

nidjt. ^cb, bin fein Scbvoädling. Sfteine Seele ift im $euex ge=

ftäblt. §d; »erbarg meine SBergangenbeit nicht, toeil icb fte für

fehlest hielt. Söas ift bcnn fdledt in tiefer Söelt? ^ct) »erborg

mia? for bem Unf erftanb unb ber Sßeicblicbjett. Jaufenbe bereuen,

ohne fict) ;;u beffern ; icb bereute niebt unb rooüte micb auch nidt

beffern. SSäre icb Solbat in einem glüdlicben Kriege geroefen,

melleidjt toäre icb ein §elb. %d) bin ein 2Jcann ebne Aberglaube,

icb habe aueb niebt ben Aberglauben ber fogenannten Humanität.

§a) lebe unb fterbe ber Ueberjeugung , ba£ bie fogenannte D?ed>t»=

gleicbbeit ein 2ftärcben ift; bie ÜReger befreien, bas" tbut nimmer
unb nimmer gut, fie roerben ausgerottet, rcenn es je babin tarne,

bafj ein SReger im 2Beif;en §aufe ju Söafbington fäfje. Sie 3Belt

ift Doli «ipeuebetei, mein einjiger Steig ift jefct, fein §eucbler mebr
3U fein."

•Jtun aber, bat Giner ron 3&nen mieb noeb ettr>a§ 3U fragen,

tuas" ibm unflar? 2>cb bin bereit, ju antworten."

@r machte eine $aufe.

Sciemanb antwortete.

„9lun benu," fo fcbfojj er, „icb bin ju ßnbe, icb habe meine

Cebcnsanfidten nidt geänbert , id; änbere fie niebt ; icb t;abe offen

crHürt, roie icb benfe. §&) bin nidjt anbers" als Siele, icb be=

fenne nur offen , ir-as icb bin. Um meiner Äinber toilien bin icb

bereit, ba§, roas man öffentliche 3Jceinung, rcas" man Humanität

nennt, $u beruhigen. 3d> ttiü ei" ebrbare» Sehen führen, an

Sbneu ift es, 3U finben, tote es fein fotl. -Plan bat mir ben

Sfbel »ertoeigert, id) hatte betoiefen, n?ie icb mid; füge — icb

fage, füge, benn änbern null icb tnieb niebt.

•Kur nod} ©ins. 3d> fann betteifen, bafj nicht bie «öalfte

meines ©utes com fogenannten iDlitmenfden, nem Sieger, ftammt.

Unb nun, meine 3Radbavn, befinben Sie, entfebeiben Sie. Sie

erfreuen fid) eine» mafellofen, georbneten Sebensroanbels , erfüllen

Sie 3b re
N

$flid}t, §bxe Siebe an einem ungeorbneten, mit einem

2)cafel behafteten üDcanne. ^cb »arte bie beftimmten Jage auf

^bren SBabrfprucb." /

Gr 30g ftcb 3urüd unb liefe bie üDiänner allein.
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.Stfyntra (Eapitd.

2ßer bie ÜRicncn ber $td}ter unb ben SBcdjfel be» 3lu3bru<f3

glitte fäffen tonnen, toäbtenb Sonnenfamp erzählte!

3etst, ab3 er ftd) jut&tgc5ogcn, fafjen 2(tle ftumm beifammen.

SBa3 »oute ber üföami? 3ft bas" SlUeg Spott unb £obtt, über

erwartet er in ber 33>at ein SDcittel ber Sühne?
Jilar unb feft flaute Sßeibmann bretn, fein hefte» blaue»

Singe War ruhig, er fehlen t>on nicht» überrafebt.

Ser 2Rajcr fämpfte mit ftd), er gebaebte feiner pertaffenen

Sugenb unb fdjlug fid} oft mit ber gebauten Sauft an§ §erj,

iubem er in fid} bineiubaebte:

$a, Wer wetfj, ob Su nid)t auä) fo bätteft Werben tonnen.

Unb in ber Führung über fid} unb bem Schmers über ben äRann

ber fo ted fprad}, überwältigte e» ihn. Qv wollte bie SThränen

jurüdbalten , aber es gelang il}m nicht, (fr wifd}te fid} mit einem

2ud)e ben Sdjtoeifj com ©efiebt unb Warb babei auch ber Sibräneu

habhaft, glätte er feinem Serlangen folgen bürfen, er Wäre bem

SDtanne nadigeeilt, hätte ihn umarmt unb ihm zugerufen : S3ruber,

SÖruber, 2u warft ein febr febtedder 23ruber. Stein, nein, 3)u

bift ein ^raliler, ein ©refetbuer mit Sd}Ieditigteit; 2u bift aber

nicht fd}(ed}t, unb Warft S)u e§ aud), 2u haft bod} ein gute?

Jpetj unb wirft brau, ich, . . . id} bürge für 2id).

6r Wagte e» nicht, feinem ^erscusbrange nachzugeben, (fr

fd)aute um, ob Diiemanb ju fpreeben beginne; $rofeffor (finfiebet

fah. ihn trea^crjig an unb ber ÜDiajor nidte, wie wenn er fagen

wollte: I^a, in alt Seinen SBüdbern b a ft ®u bod} nichts fo ge=

funben. 6» ift ein ©raufen, vca$ ber ÜRenfcb, 3lllc» bettfett unb

thun tann; aber glaub' mir, er ift gar nid}t fo fcblecbt, wie er

fid} mad)en will. . .

£cr 2)octor Wagte juerft taut 311 Globwig ju fagen:

„2ßir haben uns 511 einer Atomöbte mißbrauchen laffen. (ftnen

Ieibeufd}aftlid)en Ükrbredjer tann man melleicbt befebren, einen

fchtaucn unb abgehärteten nie."

„Unb bei allem Serabfcbeuungewürbigen," erwiberte (f(ob)vtg,

„biefe iiraft, bie ^eud}elei ber SDctt fo bloßlegen."

5)cr (Saunten febien ihm üertrednet.

„5Bir £cutfd}e," rief ber Soctor luftig, „bleiben bod} immer
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unb e»ig Sdmlmetfter. W\ü fciefer Ijart gefcttene 93öfe»id)t nod)

lehren, bafj feine Soweit eitel 2öei3t)eit unb £ogt£ fei, unb pufct

feinen Gpnie-mu3 böbnifd) mit ^becn auf!"

„&ai Gnl," begann Vrofcffor ßinftebel, ,,»äre ba§ Ginjige,

ta-? »ir, nie bie 2Uten, über ben auefprec^en tonnten, ber alle

(initer ber 23ilbungc-»ett cntmeiljte unb bcleibigte; aber e§ gibt

fein Sanb mefyr, »objn »ir ben Verbannten Jodiden, bami: er,

aller Gulturercberung entüeibet, fein Safein oerbüfee."

,,^ebe Strafe, bie mir über ilm »erhangen," fagte gürft

Valeriau, „ift eine Veftrafung feiner Äinber."

„Siefer §err Sonnenfamp," fagte Gtob»ig mit bebenber

Sippe, „ift in all feiner Verrücktheit bod) leiber eine 2lu3geburt

unferer 3^t. Sic ganje beutige 2Jienfd)l)ett t)at ein böfes ©e«

kniffen, fie ift uneinig mit fieb,, befennt fid) ntd)t in 2Batn-l;eit

ju it)ren Ueberjeugungen."

•JBieber trat etne längere Vaufe ein.

,,3d) bitte," rief SBeibmanu, „bafc roir Pon l)eut in fieben

Sagen un3 jur Eröffnung ber abgegebenen Urtbeite l)ier »ieber

oerfammeln, bann »erben mir offen befd)lief3 en."

OJtit ftodenber Stimme bat ber äUajor bie greunbe, nt>$

nidjt au^einanber ju geilen, man tjabe ja nod) nid)to i)ied)te»

au^gemadjt unb er roiffe fid) nid}t ju Reifen. 6'r fjätte eigentlich)

gern gefragt, cb er Fräulein -Dlilcb. 3U 9iatbe stehen bürfe, benn

bas »ufste er, fte reürbe iljm fyelfcn; aber bei einem ©Ijrcngericr/te

barf man ja nur für fid) allein urteilen.

2)er fd)»ere £opf bes Diajory roantte l)in unb t)er.

Sie Verfammelten fd)ienen ber SJSein entfliehen §u »ollen,

unb SBeibmann rief:

„^cb, erfläre bie Verfammlung für gefallenen."
sillle erhoben fid), »ie »enn fie afiS einer ©efangenfd)aft,

au§ einer oevpefteten 2uft befreit »erben müßten; fie »äreu gern

in§ greie gegangen, aber e-j> regnete beftänbig unb in ben ©arten-

»egen bilbeten fid) tleine 23äd)e unb Sßfü$en. -Dian ging nach,

einem großen Saal.

6lob»ig bat ben Scctor, bafs er mit ib,m nad) Sßolf^garten

reife, er fühle fid) un»ebl; aber eben al» ber Soctor mit ihm

in ben 2öagen fteigen »oüte, »urbe er 5U §vau Cfere» gerufen.

Sofepb, tarn halb »ieber unb brachte bie 9uid)ricbt, bafe ber

Soctcr bie ßrante nid;t Perlaffen fönne; er muffe bei grau ßereä
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bleiben, bie in einem 2InfaU üon SRaferei ben Papagei erroürgt

unb 2Xüe§
r

tt»a§ int ,3'ntmcr fear, gerfd^mettert batte. 63 rourbe ibr

jur 2lber getaffen, ba§ SStut flofe bunfel, aber fie roarb rubiger.

Obgleich man ©onnenfamp üon bem Untooblfetn feiner $rau

benaebriebtigte , »erliefe er bennoeb ba§ Signier niebt.

2)er ®octor liefe ßtobroig nocbmal§ jagen, er möge bier bleiben,

ba e§ fort unb fort in ferneren ©üffen regnete; aber Globroig

beftanb barauf, beim ju febren. 6r bat ben SSanauier mit nacb

SüßolfSgarten ju reifen, biefer mar fofort bereit, er roollte nur

üorau§ nacb bem ©täbteben fabren, um bort ein Seiegramm an

fein £au§ aufjugeben, bafe man ibn bi§ auf weitere üftacbrtcbt

niebt erröarten folle.

SBella batte fieb injroifcben nacb bem grünen §aufe begeben unb

war bort febr liebreich gegen Glaubine unb £ina, liefe e§ aber

niebt an febarfen 2Borten febten , bafe bte ^ßrofefforin unb ÜRanna

ftcb egoiftifcb ^urücfgejogen bätten , mäfjrenb im §aufe ber febtoere

2lu§trag ftattfinben foUte.

2ll§ ein 2)iener fam unb melbete, Globroig roolle fofort ju-

rüctreifen, rief fie, l>eftig mit bem ^ufee attfftampfenb

:

„3cb roilt niebt!"

55ann aber fefste fte binju:

„6r foll mit bem ÜZÖagen f)ter)er fommen."

S)er SÜBagen fubr üor, Globroig ftieg niebt au§ unb 93eQa

fieb in ibm; er fafe fröftelnb in einer Gcfe.

„5Barum fragft Su niebt, roie e§ mir gebt?" fagte er mit

leifer, bebenber 6timme.

9Ma antroortete niebt; e§ fämpfte etroa§ in ibr, plö^licb aber

rief fte:

„6cbmacb über Gucb 2lHe ! 2öa§ feib %v)t biefem Spanne gegen*

über? S)a ift einmal etroa§ ©eroattigeS in biefer Gbarpie supfen;

ben bumetmtären ©enoffenfebaft. %fyx feib alle Scbmacbtopfe,

Feiglinge!"

„$rau, ®u treibft ein fcblimme§ ©piel mit bem S3öfen. SSer«

birb S)icb niebt noeb mebr."

„2Jitcb »erberben? ^ct) fabre ja mit 2)ir rieim . . . beim . . .

2)u baft ja ju befehlen . . . 2ßa§ roitlft S)u benn noeb mebr?

Spricb fein Sßort . . . fein SBort, ober id) fümmere mieb nicbtS

um ben ftrömenben Siegen, 3$ fpringe au§ bem 2Bagen, icb

laufe in bie SBelt, icb roeife niebt roobin; nur niebt mebr gefangen

Sluevbaa). SanbtyauS am Kfyein. III. 13
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ttnH \d) fein, nidjt mebr gebannt in Gure erbärmliche, topfau§=

grabenbe, fcbönrebnerifcbe, bumanität§gefd)mtnfte 2öelt!"

„grau, tr-al fpricbft §u? 3ft benn gut unb fd)led)t . .
."

,,$af)! fd)Ied)t unb gut, ba§ ftnb bie Ärüden, auf bie %fyt Qua,

ftügt, »eil %i)x leinen §alt in Qua) felbft babt. Star! unb feft tnufc

ein 2Rann fein! 5Rur nidjt meide), nur nicr)t fentimental, nur nid)t

binter ßure tfjränenfelige Humanität öerftedt. Unb ein $ube unb
ein Streift rote biefer §err ©ournat) ftfct über einen foleben ÜDlanu

5« ©erid&t."

„3$ begreife Sieb nidjt," fdjaltete (Slobroig ein, aber obne

barauf ju antworten, fufyr 33etla fort: „Qx bat ßueb ju mel @bre
angetban, all er ju Qud) gehören roollte. ^r)r fürchtet ßueb Sllle

cor ^ean ^acquel ^ouffeau, por bem ©letcbfyetfcSnarren. Guer ganjei

Safein ift eine Striöialität! üftoeb einmal rotrb fieb geigen, ob bie

2Belt im ©leiebbeitsbrei erfaufen, ober ob e3 nod) §öben geben

foll. Ueber'» 2Jleer müfjtet %l>x gießen, fegt fommt bie legte QnU
fd)eibungsfd)Iad)t; aber^brfeib nicfyt» all aufgepugter $arabe=2lbet.

Sic Sübftaaten fteben auf unb ttienn fie fallen, bann gibt e§ leine

2lriftofvatie mefyr, bann lafst ßueb Sllle nur unter ber ©leid)bett3fcbccre

febeeren. 2öarum jiebt tfjr §umanitätlbeilige nid)t über! SReer unb
befreit (Suren fdjroarjen 93ruber? Nu? bod) ben $utfd?er herein,

Seinen 2ftenfdjenbruber ! £afj itm nid}t im Dtegen brausen, er foll

fieb 3U unl in ben Söagen fegen. Ober foll id) ibn für Sidi rufen V"

Sie faftfe bie Scbnur; ber $utfd)er fjielt an; fie liefs Globtoig

peinpoll fyaxxen, bann rief fte:

„%ai)x nur ju, e§> ift nia>3."

Sie roenbete ben $opf unrubepoll bin unb l>er, i^r Sluge

rollte nnlb, unb fnirfcbenb rief fie laut:

„3$ roeif; nid)t mebr, tuas> id) tbue . . . 33erflud)t fei ..."

Sie tnelt plöglicb inne. %n biefem 2lugenblide tlirrte ettt>a<s

in ifyrem üftunbe, fie legte bie $anb an ben Sftunb. 2Basi ift

ba§? Sie nimmt e§ f>erau§. %n iljrer fnirfebenben Söutf) tjatte

fie fieb einen SSorber^a^n aulgebiffen, ber fdjon lange febr bünn

unb bebutfam ju bebanbeln mar. Sie trampfte bie §anb, in

ber fte ben 3^bn fyielt unb preßte ben ÜDtunb gufammen. Safs

ii)x ba§ gefebeben mujste! Scfmell fdiofj e§ ifyr burd) ben Sinn:

fie !ann nun nidjt mefyr auf bie Seute lo^ieben , bie falfdje Säbue

baben . . . ^nbeffen . . . üftiemanb iüirb glauben, bafj fte, 23eüa,

einen falfcben 3abn bat.
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Qtn ©tabtdjen traf man ben Sanquier roartenb.

33ella ftieg au3
, fte luelt ein %vl&) cor ben ÜDhmb unb bumpf

tönte burd) baffelbe, lüie fte ben 23anquier bat, ifyren -Dlann ju

begleiten, unb nüe fie einem Siener jagte, bajj er bei il;r bleibe,

(sie eilte nad) ber Gifenbalm. Stuf bem 33aI?nbof mar fte Der;

legen unb ii>at bag £ud) nid?t com SDhtnbe ab, fte jagte bem
Wiener, bafj er 23illet3 nad) ber geftungsftabt nefjme. Sann faf?

fte jtill in einer Gcfc be§ Spartejaalg unb fyatte ben Soleier

boppelt über ba§ ©efidjt gebreitet. 6ie fur;r nad) ber geftungäftabt.

Siiemanb joll tuijjen, bafc fte fidt) einen falfdjen 3a&n einjegen

läjjt, üRtemanb joll fie je mit einer 3al)nlüde gejefyen baben. —
Globtoig jut)r fyevmroärtö, er tuijcbje ftd) oft bie Slugen ab,

a\$ müfjte er einen fid) immer roieber ausbreiteten Soleier toeg=

nnfdjen. Gr fear »or 2tllem in jeinem Stolj beleibigt; er, Globtrig,

mürbe »ertönt, unb üon toem? SSon jeiner grau. — 6ie f)at mtd)

nidjt eine üftinute geliebt, bas empfanb er al§ einen (Stieb, in jeinem

^erjen, unb biejer 6ttd) roidj nie mebjr, benn YoaZ er in ber

(Seele empfanb, äußerte fia) äugleiä) förpetlid). 2öer mifjt bjer

bie SBed)jelmirfung au3?

®er Segen Imtte aufgehört, aber Globtoig erjd)ien 2llle§ im
üftebet, trüb. Gr fam auf 2Bolf£garten an, alle 3immer erja)ienen

ilnu »oll Saud), coli Sebel. Gr jetjte fidt) in jeinen StubJ.

„Set) bin einjam . . . cinjam," jagte er oor fidt) bjn.

S)er 23anquicr rebete if)tn mit milben Sßorten ju, aber Glob-

feig fdjuttelte ben Äopf. S)ie Sßorte 33ella'3 Ratten ifyn in§ §erj

getroffen, töbtlid) nertrunbet.

2Jian 50g Globtoig ben JRod au§, er faf) lange auf ben died

unb ntdte ioef)mütf)ig Iäd)elnb.

21b,nte er, bajs er t^n nie mel)r anjieljen roirb? . .

.

2tl§ S5ella am frühen 2Jiorgen l>cimfer)rte unb an ba3 S3ett

GlobtnigS trat, fat) er fie mit geifterfyaften üDttenen an.

„Oflebufa! 2Jiebufa!" fcf/rie er.

Gr nmfjte nid)t, bafj er e3 gerufen, er fiel jurüd in bie Riffen.

•Ulan brachte ü)n roieber junt £eben. Stunben ber fädjften

$ein toaren e3, bis ber Soctor lam. Gr jagte, Globimg jei

jcbirer franf, bie SSerbanblung t;abe itm übermäßig angegriffen,

bie ^eimfalirt burd) ben Segen — „unb »ielleicbt nod) ettoaö

2tnbere3," fe|te er gegen Sella b^inju, bie tlm jtarr mit unbc=

roegten ÜWienen anjdjaute.
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Globroig Ijatte, fobalb er tt>

:

.eber $um 33eroufjtfein gefommen,

nadj Gricb verlangt. 2ftan fanbte ibm einen Soten.

33etla fdjicfte nacb ibrem 23ruber; iftiemanb roufjte genau, mo
er war.

„^d? bin allein," tagte aud? fte.

Sie erfdpraf, ba fte bal gefagt t)atte, benn fic füllte, bajj

fte in ber Xfyat batb allein fein roürbe.

elftes «optttL

(51 mar fcbroer geroefen, branden ju finben.

2iie ging ein 2ftann äußerlict) fefter unb innerlidj gebrochener

Sabin aU branden, ba er SSilla Göen »erließ, @3 mar mefyr all

gute ^ovm, el mar eine fiebere ©eroöbnung, bie tt)rt aufregt erhielt.

Uranien bätte el ferner getragen, aber er ^ätte ftd? bod?

barein gefunben, roenn SJlanna ibn um bei £lofterl roillen »er*

ftojjen. 2tber ibn um einel Slnbern roillen üerftojjen, ibn, Otto

tron branden! . . . @r mar tief empört.

@r mar üerfdjmäbt, mo er roirflieb, liebte, .Sann Otto tum
branden Siebe mibmen unb fte mirb ntct)t ermibert? 9Benn bal

2Rdbdjen ben Sct)teier nafym unb bie 2BeIt üerroarf, to nermarf

fte ibn bamit, benn er mar ja aud? in ber 2öelt; aber öerfajmäf>t,

abgemiefen um einel 2tnbern roillen —
Gr füllte norerft nur feine beleibigte Sßürbe, feine tierfdbmdbte

Siebe, benn er liebte 2Jlmna; mit if>r »ereint, natürlid? audj mit

ibrem ©elbe, roollte er brat» fein unb fict) nur noefc. an fdpönen

sterben freuen.

Stlfo bal ift ber Xugenb Sobn? 60 lobnen bie §immlifdjen

bie guten 5ßorfa§e?

branden fürchtete ftdj cor feinen rebellifdpen ©ebanfen unb
bereute fte fofort.

§in unb b,er, balb bemütbig, balb empört fdjroanften feine

®eban!en.

3um erften 2)1 al in feinem Zehen erfdjien er ftd; all üerlannte,

mifsbanbette Xugenb, oor 2IUem aber all ber beleibigte, ebte

Slnftanb, all bie mit UrtbanE belohnte £reue. 2Bal ^atte er
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nidpt Mes biefem £aufe geopfert! Unb nun? SDcr feinen ©e-

bauten trar es rote ein fdlratjer gebrängter £'eicr;enjug; rras am
SBege ftei?t , fcarf ftd) nidjt burdbrärgen, mufc rcarten, bis 2lÜec-

rerüber ift.

Gr titt babin trie aufgeflogen aus ber 2BeIt. SQkbin fotl er

ftd) roenben?

6oU Ctto ron Sßranden einem üftenfcten tlagen, cor einem

Hnbern tjülflos etfdjeinen?

Gr Iadjte laut auf, ba er fiel) erinnerte, ba£ er, in 2?crauf-

fictt Der ÜRiUicnen, bie ibm treiben mufsten, bebeutenbe Sd.ulben

gemalt. 2Bas nun?
UnrüiÜlürlid? irenbete er ftd? neeb. einmal unb far) ncd? SGiL'a

Gben jurücf.

G3 beburfte nur einer Säle, "ur einer furjen Sufammenfunft,

ja, trenn er juriidritt, »renn er bies Gine Scnneutamp barlegte,

er reitet bann mit §unbeittaufenben ben 2öeg tabin. Stber nein,

bas barf er nidt.

Gr ritt bes Söeges treiter, er fam am £antbcufe bes §erra

Ben Gnblid) rotüber. £a breben trrbnte bie junge SKitttne —

'

foüte er hinaufgehen? Gr foufte, fein l'iebesantrag roirb nidt

Berfdmäbt. ÜHein, je|t ncd) nidjt. Unb brd) fcielt er an unb

ftieg ah. Gr fragte nad) ber gnätigen 3*au; es biefj, fte fei

mit itjrem 23ruber nad) Italien gereijt.

Qx trollte ju 93eüa unb Glotrcig — nein, aud) ba§ nid;t.

Gr tjatte fte nidjt 5U JRatbe gejogen, ba er im SSMbetfrtucft mit

ber ganzen SSBelt ftd) Scnnenfamb angefcblrffen; feilte er ji|t ftcf>

»on Glettrig bcmitleiben unb mit 2Bei<?r<eit abfpeifen [äffen?

Gr breite bas SPfetb unb ritt ftromauf, er fam roieber an

SSiüa Gben rerüber; fein $ferb ireüte in bas" 5tt;or einbiegen,

er fporate unb fceitfdjte es, bafs es retüberging.

Gr ritt nad) bem ^farrijaufe unb lief; giäulein $erini rufen.

Suerjt fragte er, cb fte noct) ferner im £aufe bleiben trolle.

gräulein $crini far; itjn grofj an unb erflärte, bafj fte ftd)

boffentlid) nidjt in iljm. geirrt t)abe, er treibe bed) nid)t ben

2:oumar/s Stile» überlaffen; itjr 2?ater fei um treit ©eringeres

im Sueü gefallen.

2>er Pfarrer fiel ein

:

„Gbler junger ^reunb! SRein, nidjt bas. 2Bas fr II bie» Heine

£uell in einem SDalbroinfel, unb ha$ Sie einen 2ftenfcf/en nad
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ben ©efegen be<§ 3it>etfampfe3 tobten? %t)x «söbne be§ 2lbef<B

müßt unter bem Sßanner be§ $apfte3 baä grofee 2>ueH mit ber

SReoolution tragen. 2tucb um Gurettrillen. 2) ort roirb ber grojje

5?ampf jtrifcben etrigem ©efefj unb tage^flücbtiger ©elbftrergötterung

au»gefämpft unb ber 6ieg ift Guer trie unfer."

branden lächelte in ftcb, binein, aber er fpracb nid)t au§, ioie

feltfam es tfmt üorfom, ba ber Pfarrer nun erflärte: beror man
gemußt, it»ober bas (Mb ftammt, bätte man ron bemfetben für

beüige 3tt>ede annebmen fönnen, je|t aber nidjt mebr.
branden fab, bem Pfarrer täcbefnb in§ Sintiig. 2ßuf;te ber

Pfarrer bie ^erfunft bes ©elbes
1

nidjt früher auä) ? Gr b,atte auf
ben Sippen, ibm 3U fagen: G3 ift fer>r freunblicb, unb flug, nun
man nidbtä mefyr bekommen rann, ju tbun, als" ob man e§ ah--

getebnt bätte.

Stber trarum foll er ftcb bie einjige gartet »erbittern, bie nodj

feft an ibm bjelt? Gr trollte nicbt minber Hug fein, unb fagte,

er b.abe ftcb oon ©onnenfamp getrennt, roetl btefer ficb getreigert,

feiner gorberung gemäß ben «öaupttbeil bes" Vermögens einer

frommen Stiftung 311 tribmen. Gr fonnte ba§ mit <yug unb 3tedt)t

fagen, benn er batte e§ getrollt. Sag mar e§, tras
1

er feftbalten

troüte ; bie Slblebnung 9ftanna'<o rerfdptranb baburcb unb fein un«

nachgiebiges
1

gehalten an ©onnenfamp erhielt eine getrtffe Söeibe.

5)er Pfarrer erinnerte branden, baß beute bie SSerfammlung

fei; er trerbe bort ertrartet.

branden rerabfd)iebete ftd;.

$räulein $erint febrte ftolj läcbelnb in bie 5ßilla jurüd. <Selt=

fame Dftenfeben, biefe S)eutfcb.en! <Ste tbjerfeits' trollte ftcb nicbt

mit (eerer §anb üerbrängen laffen.

branden ritt babin. Gr fam an ber 2Ma öorüber, bie bem
Gabinetsratb gebort batte. %$, bie traren !lug, fpracb e§ in

ibm, bie baben ftcb ben 23eute=2lntbeil gefiebert ror ber Gntfcbei^

bung. SBarum ruarft 2?u fo einfältig, ?art unb rertrauenb?

2luf bem SBabnbofe fteüte er fein $ferb ab unb fubr nadb

ber SBifcbofsftabt ; er tnirb ja ertrartet. Slber tote foll er unter

bie ©enoffen treten? Gr fam glüdlicbertreife, al§ bie 5ßerfamm=

lung bereite ju Gnbe tnar. %m Calais bes
1

ßirebenfürften tourbe

er ebrenooü betriüfommt , unb im raffen Gntfcbluffe traf er b. ier

eine Gntfcbeibung.

Öier aueb traf ib.n bie SJotfdjaft ron 53ella.
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Gr tarn nacb SBolfsgarten. 2)er Grfte, ber tfytn begegnete,

roar ber SBanquier. fremden fat) ben 2Jiann bocbmütlng an,

t>atte aber gute $orm genug, ein freunblicbe§ Sßort an ifm ju

luenben.

6r fam ju 33eQa, bie ibm !urj bon ber $ranlf>eit Gtobnügä

berichtete.

branden üerbielt ficb fd)tt>eigfam. GS tt>ar je|t nidpt 3«t,

ba§, tra§ t-orgefallen n?ar, unb feinen Gntfcblufs funb ju geben.

Slucb al§ 23et(a ifm fragte, ttarum er fo »erftört ausfege, moebte

er niebt antworten.

„2Barum roarft ®u nict)t bei ber 23erfammlung ? Äommft $u
t>on SSiüa Gben? 2Bie fiebt e§ bort au§?" fragte SeHa.

„^cb, mei^ nichts," entgegnete branden enblicb. —
^a, rote far) e§ au§ auf Sßilla Gben?

^roolftts €apttd.

Sonnenfamp faf allein, Gr i>atte bie »erfammelten ülftünner

nid)t tnebr gefproeben, rote er ib.nen t>or ber 23erb.anblung t)atte

fagen laffen.

2lnfang§ fafj er mit einem gehüffen ©elbftgefübj, ja mit

einem 6iege§mutbe in feiner Stube, al§ inäre er ein §elb, ber

nacb einer glorreichen Sct)Iadt;t bie 2Baffen abgelegt unb in feinem

3elte au§ru|t.

3e|t überfam ibn eine anbere Gmbfinbung. 2Bie ein $ntftern,

ein leifeä, faum r;örbare<§ -Wagen, ttne ba§ 3üngeln einer flamme
im ©ebälfe, bie immer rneiter frifjt unb im ©toffe, ben fie finbet,

ficb öergröfeert, fold? ein leife<8 ßniftern unb 3üngeln glaubte er

in feiner Ginfamfeit ju björen. Gr b.atte ftcb getäufebt unb boeb

rcufcte er, e§ brennt ein ^unle geräufd)lo§ fort, er fafst ben

©oben be§ 3iwwe*3, er ledt fyinan ju ben SBanben, bie ©tüble

brennen, bie ©ebränfe, bie Silber, fra|enb.aft üerjerren ftcb bie

gemalten ©eficr/ter auf ber £etntt>anb unb rcerben jur flamme,
unb bie flamme ftrebt roeiter, bringt in alle ©emäcber, fafst enblicb

ba§ 2>acb unb ba§ ganje ^au§ unb feblägt jum Fimmel auf.

2)a Hopft eä an. ©ennfe lommt 2Ma unb erflärt, hmrum
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fte gefielen mar, al§ er in ba§ Sämereiensimmer fam. 6r öffnete

rafd), aber nid)t S9eüa, fonbern 35! eil mann trat ein.

„§aben Sie mieb noeb ettoag im ©ebeimen ju fragen?" b^errfebte

ib^n Sonnenfamp an.

„$cb tmbe nur eine Sitte an Sie."

„(?ine Sitte? Sie?"

„^a. Saffen Sie mir Sbren Sobn . .
."

„2Reinen Seim?"
„SBcüen Sie mieb gefälligft meinen Sag entigen laffen. —

©eben Sie mir obren Sobn in mein £au§ auf Jage, SBecb.en,

9Jionate, fo lange e3 ^bnen beliebt; nur laffen Sie ben ^üng^
Iing für einige $ät in eine anbere Spbäre oerfegen, loortn er

mieber gebeiben fann. Gr bebarf jefet einer energifeben unb be=

freienben Sbatigfcit. @r t)at £uft unb 2rieb, auf 2lnbere ju febauen

unb niebt auf fieb. Sa§ nnrb ibm belfen unb icb, möerte ibm
barin meiter Reifen. £a ^t;r Sobn niebt Solbat roerben foll, ift

e3 ib,m oieüeicbt gut, bie £anbnmtbfcbaft fennen 3U lernen."

„3ft bag ein $lan, ben Sie mit §enn Sournar; oerabrebet

baben ?"

„^a, e§ ift fein SBunfcb unb icb. finbe ibn angemeffen."

„So?" fagte Sonnenfamp. „SBufcte aueb üielleicbt febon $0=

lanb felbft oen biefem SBunfcbe unb non feiner 2lngemeffenbeit,

all er beute mit ber ^refefforin abreifte?"

„•Kein. SBenn Sie ablehnen, toeijj JUemanb baoon, all Sie,

£err Sournarj unb iaV'

„§abe icb, benn gefagt, ba| icb abiebne? Sie merben noeb

einen Setoeiä befommen, nne febr icb Sbnen vertraue; icb fyabe

Sie ju einem Sollftrecfer meinet Seftamentg gemacht."

„Scb bin fciet älter als Sie."

Sonnenfamp antwortete niebt auf biefen Gintoanb unb 2Beib-

mann fubr foit:

„2ßag befcbliefjen Sie auf meine Sitte roegen %i)te§ Sofme<3?"

„SBcnn er bei 3$nen bleiben null, fo fyat er meine Gin=

milligung."

£er SBagen , ber IRoIanb , bie ^rofeffortn unb 2ftanna

jurüdbradjte, fuf>r balb in ben £of ein- SBeibmann begrüßte

bie 9ßrofefforin tjerjUd? ; er batte fte oor Säten gelaunt, bie

einft fo blübenbe S:cr)önt;eit fab er jefct junt erften SDcal aU
ÜRatrone.
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2113 man nccb im grünen §aufe beifammen fafj, fam ein

reitenber 23ote Eon Glotwig, ber Gridt) ju irjm tief.

SBeitmann erneuerte nun ben Sforfdjlag, bafj Dtolanb nacb

2Rattenrjeim überfteble; e§ würbe iManb Kon allen Seiten jug_es

fproeben unb er erUärte, bafs e§ gar feinet Sufpmcbes bebürfe.

ßr willigte ein unb fo fufjr er mit SDeibmann, gürji 5?alerian

unb ßnepf baDon. —
6in Sßirbelwinb [türmte burd; ben $art; er rifj bie legten

SStätter ab, b^b bie abgefallenen Dem 33oben , trieb fie burdb. ein-

anber, unb umftürmte baa .^auS, unb ein SEirbelwinb febien alle bie

Ginwobner Don Sßiüa @ben auseinanber ju reifjen. Dtolanb mar

fort, branden geigte fict) niebt mebr, SDknna wobnte bei ber

sßrofefforin im grünen §aufe, Cmd; mar baDon geritten. Scnnen=

famp unb fjrau 6ere§ maren allein in ber SSitla. Sa fam %xäu-

lein Sßerint unb melbete Sonnenfamp, bafj feine grau um augen=

blidlidb ju fpredjen Wünfdje; e3 fei ein i^ftanb eingetreten, ben

fte triebt met)r ju bewältigen Derftebe.

Sonnenfamp eilte na et; bem Simmer ber grau GereS; fte War

niebt t>a. Sie Kammerfrau fagte, fte fei, fobalb gräulein $erini

Weggegangen mar, buret; ba§ §au3 in ben $arl geeilt. 2Ran

fuebte, man rief fie, man fanb fie enblid; am Ufer fi£enb, im

2Better=Sturm, mit ib.rem Siabem auf bem Raupte, biete perlen-

reiben auf bem naäten §atfe, am 2trme grofje Spangen unb

ein ©ürtel Don grünen Steinen um ben £cib; basB gliijerte unb

flimmerte. Sie fat) Sonnentamp mit einem fremben Säbeln an,

bann fagte fte:

„2)u baft mieb febön gefebmüdt, reieb befebenft."

(Sie febien größer ju werben, fte ftanb auf unb warf bie

fcfywarjen £oden jurüdf.

.

„Siel;, l)kx ift ber 2)olcb, icb wollte mieb mit ibm tobten,

aber icb fcbleubre it)n Don mir."

®er ©riff Don Gbelfteinen unb feilen blinfte buref; bie £uft,

ftürjte in ben Strom unb Derfanf.

„2Ba3 tbuft Su? 2Ba§ ift ba§?"

„£u !et;rft mit mir jurüd," rief fte, „ober icb ftürje mieb

t/ier in ben Strom unb netjme ein Stüd Seineä ^eiebttjumä mit,

biefen Scbmuct."

„£u bift ein betrogenes ßinb," fyöbnte Sonnentamp. „35u

glaubft, bafe ba3 ber ect/te Sdmtud fei? %d) b,abe 2)ir, bem
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einfältigen Hinbe, immer nur ben nachgeahmten gegeben; ben

ecbten, ganj genau mit betreiben haften, in berfelben gaffung,

babe icb bei mir im biebes>ficbern Scbranf."

„So? S)u bift flug," erftiberte grau Gere§.

„Unb SDu, mein roilbe§ $inb, bift nicbt inabnfinnig."

„üftein, icb bin'<3 nicbt, menn e§ nicbt fommt. 3><$ bleibe bei

2)ir, icb üerlaffe S)tct) feine Minute mebr. 0, icb feune Sieb —
o, icb renne 2)icb, S)u mttlft mieb üerlaffen."

Sonnenfamp febauberte.

3Ba§ ift ba§? 2Bie fommt ba§ einfältige SBefen baju, ibm
einen noeb fcblummernben ©ebanfen roacb ju rufen unb au§ ber

Seele ju nebmen? 6r fpracb bie begütigenbften 2Borte ju grau

Gere*, er brad)te fte in ba§ £au3 äurücf unb füfjte fie, fte nmrbe

ntbiger. geft ftanb e§ in ibm, er maebt fieb frei. 6§ gab nur

noeb Gine§ ju gennnnen, bann fort in bie roeite SBelt. Sßorerft

tt-ollte er nacb ber JReftbenj unb ^kofeffor Grutiu3 nieberfebiefeen.

Gr fämpfte unb rang mit bem ©ebanfen, unb enblicb mujjte er

ibn bDcf) aufgeben. SIber ba§ Slnbere, ba§ mufs. Unb tt>ie eine

SBeftätigung beffen, ttaso er in ber Seele barg, fam jejjt ein 93ote

tton Giicb mit ber 9Mbung, bafc er länger auf SBolfggarten

bleiben muffe, benn ©raf Globtüig fei bem Sterben nabe.

$rrijcl)ntcö GTajritcl.

Gricb ritt nacb 2öoIf3garten.

2öa3 ift au§ ilmt, xva$ ift au§ ben Slnberen geroorben, fett

er öon SüöolfSgarten au§ nacb SBiüa Gben ritt? 2llle§ jog ibm bureb

bie Seele unb in fiiller 93efiiebigung atbmete er tief auf, inbem

er baebte, mag au§ ibm geworben roäre, toenn er niebt mit alter

ÜFtacbt ba§ SBerbältnifj ju 93ella jum bebten gelenft bätte. 2Bie

tuäre e§, toenn er je£t babin ritte mit einer bie Seele jerreifjenben

G'mpfinbung? 2lm 93ette beg Sterbenben müfete er also ber niebrigfte

§eucbler fteben! 2Bie muf? e3 ^roeien 5Ptenfcben %u ülhitbe fein, bie

mit ber Stobegnacbricbt eine§ Slnbern ftcb ibr ©lücf grünben , unb

bie feine SSerbrecr)er, fonbern fet)r gebildete, febr serftänbige

2Jtenfd&en ftnb? . . .
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Gr flaute ftcb, um toie ein Grretteter.

©r ritt burcb ben 23ergtt>alb. Stille fear e§ ^ter ringsum.

S)ie <!pagebuc(je, bie ftcb juerft belaubt, lief; jetjt aucb juerft bie

gelben Stattet falten; e3 riefelte unb fnifterte in biefem 53lätter*

falte leife im 2Batbe, unb nur ber §abidt)t freiste oben in ber

£öf)c.

(fridt) fam tior ba§ §errenfmu§ unb trat in ben §of. @r ging

31t 93eUa, bie blafc unb ferner leibenb au3fab.

©rieb, luar erfcbrecft, branden r)ietr 31t treffen. 5)ie beiben

Hftänner beburften ber äufjerften §altung, um je£t fjier einanber

gegenüber ju ftefyen.

„(St fcbjäft je^t/' fagte 23etta; „er fprict/t beftänbig ton $l)nen.

Seien Sie gefaxt, Sie toerben ifm faum fennen; geben Sie ifmt

in Slllem nacb, er ift fef>r gereift."

2)ie Stimme 93etla'<3 mar Reifer; fte »erfüllte bie Slugen mit

einem meinen £ucb, bann fragte fie:

„Sie tr-aren beim £obe 3^re§ 2?ater3?"

Gricb bejahte.

Stella ging, um Gtobtoig bie 2lnfunft Gricr/3 ju metben.

Ißrancfen unb ©rieb traren adein. Sänge fpracfyen fie !ein SBort,

enblicb begann 6rid?:

„(13 tfjut mir rcer), baf; icb ben Schein eine§ Unrechts gegen

Sie auf micb laben mufjte. ^cb. mufjte e§, toeit tcb, ba§ fjötjere

fted&t ber Siebe SOtanna'S . .
."

„©enug!" unterbrach branden. ,,^cb b.atte nie geglaubt, noeb,

ein 2Bort mit §errn Sournar; ju fprecfyen; aber ttir ftnb jefct

an ein $ranfenbett geftettt, unb um be§ Traufen rnitlen ..."

93eUa fam gurücf unb fagte:

„@r fct/Iäft nocb,. 2ltfy, §etr ©ournar;, Globnng liebt Sie meit

mebr, al§ irgenb einen anbern 3Jlenfcb.en auf ber 2öelt."

Sie reifte ©rieb if>re §anb, bie eiSfalt luar. Sänge maren

bie 2)ret ftumm, enblicb fragte Grict/:

„3ft e§ benn entfärben?"

„S)er S)octor fagt, fein Seben fei nur noeb nacb Stunben ju

Säbjen. §ören Sie nid)t§? 5)er 2)octor b.at nerfproeb.en
,

31t forn*

men . . . fofort nüebersufornmen. 9Xdt>, wenn tcb. nur Gtobttng

baju bringen fönnte, bafj er noeb, einen anberen Ux^t ju IHatfye

jiebj. Sitte, belegen Sie tfm baju. %i) t)dbt fein Vertrauen ju

Sioctor 9tidt>arb.

"
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dxid) antrrortete nichts.

„2ld, mein @ott," flagte 3?ella, „irie terlaffen finb irtr boeb

in ber üfteib. Sticht roafyr, Sie bleiben bei uns? Sie fcerlaffen

un§ niefc/t?"

Gricb üerfpracb's.

G§ roar ein feltfatner £on, eine Erinnerung au§ tjöflid-ea-

Sßergangenbeit, als" SBella ftc£> nun entfcbulbigte, bafc fte neeb niebt

naefc/ ber SDlutter Griebs, nacb grau Geres" unb SBtanna gefragt

babe, unb mit einem etgentbümlicben ^eraueftefkn ber SBkrte

fragte fie:

„SBie lebt benn §err Sonnenfamfc V
Gin Siener tarn unb meibete, ber §err (Sraf fei ertraebt unb

b;abe fofert nacb Jperrn Hauptmann Scurnar; gefragt.

„©eben Sie ju ibm," jagte SBella unb legte bie £anb auf

bie Scbulter Qtiä)§. „Sitte, jprecb;en Sie es" als ^bre unb nidbt

als" meine 2lnftct;t aus, bafj man nod) einen anberen Strjt jujiiebe."

Gricb ging, unb 23ella fagte fermeü hinter ibjn brein ju

^ßranefen:

„Otto, fct)aff mir mit guter ÜDianier ben $uben fort. ÜEBas"

roill er ba?"
branden ging ju bem SBanquier.

SBeüa roar allein, fte mar üon einer Unruhe, bie fie nid?t

bemeiftern fonnte; fte fegte in ©ebanfen bie SobeSanäeige auf,

ja fte febrieb fct)on bie ö?orte:

SSerroanbten unb greunben bie fcbmerjlicbe Ucacbricbt, bajj mein

geliebter DJtann Globroig, ©raf Den SBolfsgarten auf SBolfsgarten,

Dermal» **'fd;er ©efanbter in Dkm, [Ritter bober Orben, fünf;

unbfed^ig ^aljre alt, nacb furjem ilranfenlager geftorben ift. %a)

bitte um ftille Sbeilnafyme.

23elia ©räfirt üon 2Bolf3garten, geb. Don branden.

Gin Sämon fagte itjr immer biefe STobesanjeige Dor, fte far;

fte fdjroarj geräubert tor ftcb, roäbrenb Globroig noeb, lebte.

SBarum ift bas? 2ßas jroingt fte, bas jefct febon in SBorte ju

faffen unb Dor ftcb, ju fetjert? Sie fonnte nict)t baöon los tommen.

Sie nabm bas 53latt, jerrifj es in Stüde unb frreute bie Stüde

jutn genfter bjnaus in ben Dtegenfturm.
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Eicrjeljntes (Capttel.

Gricb; fear unterbef; in ba§ ßranfenjimmer getreten.

„93ift 3)u enblid? ba?" rief Globroig; feine Stimme mar matt

unb bie .Smberbjanb , bie ber $ranfe bem Gintretenben entgegen*

ftredte, fa^ien nocr; feiner.

„Se|e Std?," fagte er, „fei nidjt fo erffüttert, Su bift jung

unb ftarf, Ijaft ruhige» Scroufetfein. Saf; mir nur Seine §anb.

G§ ift ein ©lud, bafc id) mit noiler 23efinnung fterbe; icb f)abe

oft geroünfdjt, an einem plö§lid)en Scfylag 3U fterben. G§ ift

beffer fo. (frjäljle, roie geb,t e§ ©einer -Kutter?"

Grid; tonnte faum ein SBort b.erüorbringen , unb Globroig

fub.r fort:

„üftun fage, roie gefyt e§ DManb? Söollte er nicbt mit Sir

tommen? $ä) felje um, ben frönen Jüngling, immer nor mir

. . . Su fyaft e§ gut gemad/t, Gricf;."

33et»or biefer antworten tonnte, legte ftct> ber $ranfe roieber

in bie Riffen jurüd. Gr fcbien eingefdjlummert. 9ftan b,örte ntdt)t§

at§ ba§ Siden ber Uhr. ©in SBagen fuhr in ben §of, bie Dtöber

tnirfcfyten in ben Sanb einfdmeibenb.

Globroig erroadjte.

„Sa? ift ber Soctor," fagte er laut.

Gr bat bie $ranfenroärterin, eine barmberjige ©cbroefter, bem

2lrjte äu fagen, er möge ifm nocf; eine SBeile mit Grid/ allein laffen.

©icb, rafcb aufrid/tenb, fagte Globroig:

„Sd/tiefje bie Stbür, icb, fyabe mit Sir allein ju fpred/en."

Grid/ fafc t>or bem Sktte unb Globroig begann:

„Su fragft um mein ttrtf/eil über ©onnentamp? %<$ babe

it;n freigefprod/en. ©ein 2öeg roirr, fein 3^1 graufam. 2öer

richtet? Sie §eud/elei ift gro| in ber 2Belt. Gin 2öirrroarr üon

$ra£en, Saiten. Gr blatte ben Sftutf), bie £recbl)eit, ftd/ felbft,

aud/ bie öeud/elei ju befennen. SBenn id/ mein 2cben überfd/aue,

roa§ ift e*? 3$ babe eine Uniform aufgefüllt. 2Sa3 finb roir? . .

.

Oebe, mit ber 2anbe*farbe angeftrid/ene Sd/tlberbäufer. Söenn

eine 2Iblöfung !ommt, tf/un roir gebeimmJ3t>oll, flüftern . . . eitel

^offenfpiet. |>eud/etei ift ba3 Seben ber meiften Sftenfd/en, aud/ ba§

meine, fo lang, fo ef/rent>oll. 2Bir t/aben feinen 2ftutt/, beEennen

nicbt, roa§ roir finb; roir fd/leppen un§ mit formen unb 9?adV

giebigfeiten, mit .ööfltd/feiten unb ^-ügfamteiten, unb roo ift unfer
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»af)re3 innere? üftie jagen »tr einanber, »a§ »ir fvnb, »o-ut

»ir un3 befernten. 3$ ^abe fein 23erbred)en, $ergef)en, ba3 id.)

je£t ju geftefyen fyätte, id) »ar mein Sebenlang mte Saufenbc,

»ie 2Rtliionen neben mir. 3$ babe nur nid)t getban, »a3 id)

tbun nutzte, bin nid)t öon ©tunbe j« Stunbe bingetaten toor

bie 2ftäd)tigen unb Ijabe gefagt: fo bin id) unb fo müfjt ib.r fein,

^d) b^be mid) eingelullt mit falfd)er $btlofopf)ie, l)abe mir ein--

gerebet, e§ rctrb SllleS »on felbft, »ir fteben im ©efe| ber ßnt=

»idtung, »ir baben nid)t§ basu ju tbun. %a roor)!! @g ent»itfclt

ftd) 2llle§ öon felbft ... ber £ob fommt toon felbft unb nimmt

ba3 £eben, ba§ fein £eben »ar, feine Offenheit, fein eigen ©elbft.

%<i) fannte gro$e 6d)aufpieler. (Einem <5d)aufpieler mirb ber S£ot>

immer am fd)»erften, nid)t nur »eil er ben £ob fo oft gefpielt;

er »eifc, »a3 Pon if)tn bleibt, -üftasfe, ©dmtinfe, rcelfe Äränje.

2Bir Diplomaten fterben ben £ob be§ 6d)aufpieler3. %ä) fjabe

ein unnüfeeä £eben geführt."

„6ie
c

finb ju b<ta gegen ftd)," fonnte enblid) ßrid) entgegnen.

„G» ift ttiel, ba<§ 6d)öne unb ©ute in ftd) au§gebilbet unb bar*

geftellt ju ^aben. 9htr »enige 2ftenfd)en ftnb ju Slnberem, 31t

bem, »a§ als äufjere Xijat ftd) barftellt, berufen."

(Slobtmg legte fdjneü feine §anb auf bie ßrid)3, er fab. ibn

mit innigem 33ltde an unb fagte lädjelnb:

„(3ani fo fprad) aud) einmal Sein SSater unb e§ mag ein

Sroft fein. 3d) tjatte fein Skterlanb, baä mir met)r al§ biplo=

matifd)e 9?arremJpoffen ju tl;un geben fonnte. ÜHtetn £eben mar

eine tfyatlofe ©efd)äftigfeit. ^d) babe ben größten Zfyät beffelben

in ber £it>ree gugebrad)t für eine 6ad)e, bie id) nidit ad)tete, faum

fd)ä£te. ®a ift biefer ©flaoenbänbter. SBie üeräd)tlid) betrachtet

ibn bie üornebme SEBelt— unb e3 bat Unterbänbler in biefen Greifen

gegeben, bie böd)ft geebrt unb fd)ltmmer afö Sflaüenfjänbler »aren,

unb Stnbere fi§en nur begbalb triebt im 3ud)tljaufe, rnetC fte md;t

nötbig bitten ju fteblen unb »eil ilmen ibre Unfttt(id)feit mit

(Mb abgefauft »urbe. SBitte, gib mir 511 trinfen, ber ©aumen

toertroefttet mir."

ßrid) gab Glob»ig ju trinfen, fte waren aber 93eibe fo un=

gefd)icft, bajj fie ba§ ©etränf faft ganä üerftbütteten.

£äd)elnb fagte 6Iob»ig, bafs e§ in ber SBelt fo fei, ba3

SEBenigfte »erbe »irffid) getarnten, ba§ SWeifte »erbe »erfd)üttet

unb üergeubet.
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Globnrig bat nun, baf; man ben Slvjt eintreten laffe.

Grid) ging in ben ©arten.

©rauften raste ber ÜJicoemberfturm unb peitfdjte ben ^egen.

Gridb, tjüClte ficb, in feinen 9Jcantel, ging burd) 5ßar! unb 2Ba(b

benfelben 2Beg , ben er am borgen gegangen, als er am 2Ibenb

»ortjer bem neu gewonnenen ^reunbe (ilobroig fein eigenes fieben

bargelegt. ^e£t fdjrttt er nid)t im grofygefübj, nid)t als ob eine

frembe 2ftaa)t if)n trüge; er muftte mit bem Sturm fämpfen unb

über ifmt brauften bie fronen ber Säume. 2Bie bamalS ftanb

er an ber offenen |)a(le, aber in ber roeiten Sanbfdjaft fat) man
nid)tS als Oiegenroolfen, bie babinjagten. 2lm ©emäuer ber £alle

ftanb nod) eine fcfyöne blaue ©lodenblume; 6rid) bxaa) fie ab.

@r ging jurüd unb jetjt erft fiel ibju ein, baft er bem Äranfen

bie 23(ume bringen roolle. Gr trat in baS Äranfenjimmer unb

(Slobrotg rief:

,,2ld), bie blaue SBtumc! ®u bridjft fie, ®u bringft fte mir.

2Bir fyaben oiel baoon geträumt in meiner ^ugenbjeit. ^ugenb=

jeit! Sugenbjeit!" roieberfyolte ber tränte oft.

Globroig beugte ficb, roeit oor auS bem Seit, roeb, an ben

Kleibern ßridjS unb jagte:

„SBarum fallen mir je|3t bie Silber auS ber Sibel ein? ®er
ßrjoater %)aat fagt gu feinem Sorme, ber ju if)tn in bie Traufen;

ftube fam: 9JMn 6olm, Sein 2ltb,em ift »nie ber 2ltf)em beS gelbes.

^a, ©rief?, S)u bringft bie freie gelbluft in meine ^ranfenftube.

SBenn idb, nidjt mein-

bin, benfe, S)u l)aft mir ©uteS getban."

Grid) ro einte.

„2Beine nur, baS ift gut, eS fdjabet SDir ntajtS, baft id) ®ir

baS §erj fd)roer macb,e; S)u roirft fror;, frei tf)ätig auf ber (Srbe

fein, beren ©djollen balb auf mir rub,en. üftur bitte id), bleib

2)u bei mir, roenn xa) fterbe. Sleib bei mir, (Sricb,. %ä) roill nid}t

an kleines , an ßinjelueS benfen , rottl nid} t in £afj unb 3orn auS

ber Söelt fd}eiben; nein, nief/t in §aJ3, in 3om, auf ÜRiemanb.

§ilf mir inS SGBeite, tnS ©rofte, ba lebe idb,, ba fterbe idb,."

Gr legte für) in bie Riffen äurüd. ©riet) beugte fidt> über ifm,

ber 2ltb,em beS Uranien ging rufyig unb auf feinem ©eftöpte roar

ber 2luSbrud eines milben £äd)elnS. 2öelcb,e ©ebanlen mod)ten

jetjt biefe 6eele beroegen?
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/ünfreljtttta (Eapitcl.

CÜobmig fcr/lief mehrere Stunben. Gricb. fafc bei bem Sanquter

unb erquicfte ftcb an bem tr/eilnabmoollen felbftlofen Sßefen be§5

felben; bem 33anquier fehlten manche bräudjlicbe 2eben§formen,

aber er beroäbrte eine tactüolle Haltung, unb mitten in aller

öerjenebewegung bacbte Gricb: nur bie Selbftloftgfeit bat ben

wahren Sact, Äacttoftgfeit ift Ggoi§mu§, benn biefer benft nur
an ftdt) ober banbelt nur für ftcb.

Grict) lernte ben Sanquier jefct erft fennen. %n $arl§bab r)atte

ber IDtann fein melbewegteS Senfen mit gemaltfamer 58eftiffenr)ett

auflegen gefugt, jefct gab ftcb, fein milbel unb üerftanbni^üoQe^

Naturell mie üon felbft.

93etla bebanbelte itm mit offenbarer 3urüdieftung , er lief? ftcb

ba§ ftitl gefallen, er fagte ntdbt», aber er geigte, bafc er if?r nicbt

grolle. Sie banbelte i|rer 5Ratur gemäj; unb fte mar ja aucb,

nicbt feine greunbin, Globmig mar fein^reunb, unb für ibn ftd?

etwa» gefallen 3U laffen, erfcbien als ?J5fltdr)t. dr fajj im 93ibliotbefs

jtntmer, er war bereit, fo oft man ifm rief, unb bielt ftcb, jurücf,

10 oft er ftörenb ju fein glaubte.

©egen Mitternacht mürbe Gricr) abgerufen, Globwig fei ermaßt

unb »erlange nacb, il>m.

Stucb, 3Ma fam.

Sie freute ftcb,, bafe Globmig fo lebhaft breinfcb,aute , unb nocb,

jefet bewabrte Globwig eine formtwlle £öflicbfeit gegen feine ^rau;

fte Wollte ifym DJlebicin reictjen unb er fagte:

„3a mobl, gib fte mir, aber fpricb. nicbt babei gegen Soctor

Siebarb. Sitte, tbu & nicbt."

2Ma faj? eine SBeile ftilt am Seite. Gfobmig bat, baf? fte

ftcb, jur 3ftufye begebe; fte millfabrte ibm. Unb all er mit Gricb

wieber allein mar, fagte er:

„2tcb, icb babe fo gut gefcbtafen, unb munbertid)! %$ träume

je£t immer »on einer Gouftne fiottcben, bie foH icb betraten, fte

gefällt mir aucb. unb icb ihr, aber fte b.at fo gar nichts gelernt

unb mill nidpts fernen unb bat ein Sachen, fo fpi#, unb ba fagt

fte: fomm, (Jlobrotg, S)u bift fo traurig, fomm, heirate micr/,

mir mollen luftig fein. Unb ta fag icb: Äinb, icb, bin ja fcbon

fo alt; fteb. , icb b^ ja feine 3äfme meb.r, unb ma§ mirb SeHa



— 209 —
ba$u jagen? 2Id) ma§, fagtfte, 2(lbernt)etten. &omm, lr>ir holten

tanjen. Unb mir ta^en hinunter jur Gapelle unb ba ftebt ber

Pfarrer unb er minft un§ unb mir tanjen fort, an beut Pfarrer

»orbei, unb fte i[t ein präd)tiges Äinb unb fyat gar fd)öne 2lugen

unb r)at mid) fo gern, unb fo tanken mir unb ta^en unb id)

fann e§ ganj gut."

„Sebt 3bre Gouftne 2cttd)en nocfc>?"

„0 nein, fte ift febon lange tobt, ttorige 2£od)e mar ein (Snfel

t>on it)r bei mir. 2Iber ift e§ md)t fettfam, bafj meine erfte !yugenb=

liebe — id) mar bamal» faum *

Debn %dt)T alt — in mir ermaebt?

Samal? blatte fte einen 2lpfet in ber §anb unb ba bif? fie ber=

unter unb fagte: 93eif? aueb. %$ miU ben 2tpfel nebmen, aber

fie gibt itm mir nid)t unb fagt: beifse nid)t 3U tief. Unb fiel),

a(§ id) ermadjte, mar mir'§ im 2ftunbe, al§ ob id) mirüid) einen

feinen 2lpfel gegeffen Blatte, ^a, unb je|$t fällt mir'3 eigentlid)

erft ein. 2Bir finb einmal mit einanber gemalt morben, ber

Maler behauptete, e§ mürbe un§ fpäter fet)r freuen; er tt)at e§

beimlid), man t>at ibm natürlich taä SSifb abgekauft; id) glaube,

e§ ift erbalten , icb meifj nur niebt mo. ginbeft 2u e§ niebt aud)

fd)ön, bafj fie £ottd)en beifst? Q$ ift ein balbmüd}ftge§ £inb in

blajsrotbem Gattunfleib mit meiner (Scbürje, unb fo ging fie auch;

immer, unb batte einen breiten Florentiner §ut, beffen Oianb bi3

über bie Schultern binau§reicbte."

So erjäbjte Globmtg unb mit einem unterbrüdten (Seufjer

fagte er:

„93ella Ijat nie pon meiner ^ugenb miffen trollen."

<Sdmell aber, al» ob er nid)t t>on if)r fpredjen moUe, fagte er

jittemb, beibe §änbe bemegenb:

„SJcein SSater mar Sftinifter, icb, bin im 2Rinifterpa(ai§ geboren,

<2obn einer fpäten G"be, einsiger Sobn. ÜDiein SSater mürbe

33unbe»tagegefanbter. Sie ©efellfcbaft ber 33unbe§tagc-gcfantten

— mer meifj, ob fte niebt babin get)t unb ^iemanb ijat fte reebt

gefebilbert — 2>d) t)ätte e3 gereimt; fdjon al» id) Stubent mar,

ging e3 mir auf, ba§ ift eine ©efellfcbaft, bie nur bam ba ift, um
alle3 ©ute ju tterbinbern. 2er S3unbeetag ift ba§ böfe ©emiffen

ber dürften. Siel), ba§ bad)te id) febon früb unb ba§ mufite icb

fd)on früb unb ftedte bod) mitten brin unb je meiter id) tarn, je

mebr fat) id) es. 2We§ ©ute, ma§ gcfd)iefyt, t;at fid) neben bem
SBunbestage aufgebaut, unb baiin \)at bie $trd)e etmag »cm

Sluer&aa). 2anb^au§ am K^ein. III. 14
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Söunbeltag; ba^ Ghite gefd)iel?t aud) aufjerfialb ii>r , neben ü)r;

nid)t einmal bie Scbesftrafe , nid)t bie Roller, bie Äettenftrafe,

nid)t» I?at fte abgefcbafft. %e%t tommen bie jmei großen 33e=

freiungen, bie Befreiung ber ©Hatten unb ber Seibeigenen, unb
roer ttolijterjt fte? allein bie freie Humanität. 6iel), biefer §err

Sonnenfamtt lebt in einer ganj anbern 2Belt aU id) unb bod) mar
mein Seben . . . 2ld), tr-arte einen Slugenblid, tuarte, id) fann je^it

nid)t raeiter fttrecben."

3lad) einer Sßetle begann Globnüg itieber:

„Äinbererinnerung ! |)öre ! . . IJd) febe, toie ein lleineg Äinb,

ganj Hein, nur mit einem ,<oembd?en befleibet, auf einem $otfter

auf bem £ifd)e fi£t unb meine ÜRutter bält mid) unb fte erjäblt

. . . icb meine, id) fpüre nod) ben roarmen 2ttb,em ibrer Sßorte,

fte t)at tf)r ßaufct an meine 23ruft gelegt unb ba fagt fte: @§
War einmal ein &inb unb ba» ging in ben SBalb, um Blumen
ju fud)en, unb fanb fd}öne rottje Stumen unb fammelte fte, unb

bann fanb es fd)öne blaue XBlumen unb ba tearf e3 bie rotben

tt»eg unb fammelte bie blauen, unb ba fanb es fd)öne gelbe unb

ttarf bie blauen Stumen tr>eg unb fammelte bie gelben, unb e3

fanb feböne reei^e unb ba tnarf e§ bie gelben roeg unb fammelte

bie roeifjen ; e§ fam üor ben SBalb unb ba mar ein 23ad) unb el

warf bie fd)önen roei^en 93(umen in ben 23ad) unb t>a blatte e§

gar nid)t§ mefjr in ber «öanb. . . 3ft unfer Seben nur ein Spiel

mit 23lumen?"

Gr fdjien einjufcblummeru ; nad) einer SGBetle richtete er ftcb

ttrieber auf unb fagte:

,,©eb hinauf in ba§ 3immer, reo £u äuerft bei mir geformt;

nimm hebert mit, bring mir bie SBüfte ber 35ictoria i)ex."

Grid) ging mit bem Siener nacb bem Grferjimmer , er lieft

bie Süfte ber 33ictoria aufnebmen, bie ber ÜDlebufa, bie tf)r gegen;

über geftanben, lag in <£tütfen auf bem 23cben.

Gr fragte Stöbert, roer fte jerbrod)en. Robert roufjte nid)ts

batton.

2H§ Grid) bie SBüfte ttcr ba§ SBett bes ßranfen in entfttrecbenbe

23eleud}tung geftellt batte, fagte Gtobroig:

,,^a, fo fab bie SSerftorbene au§ . . . aud) fie in befferen

6tunt>en . . . Seine üDiutter bat fie gelaunt."

Sßeiter fagte er nid)ts.

•ftaebbem er lange ftumm auf bie SBüfte geflaut, fagte er
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Grid), er möge aud) ben SBanquier hereinrufen. Tiefer tarn;

Globhrig ftredte il;m bie £anb entgegen unb fagte:

„Q$ gehört aud) %t)\\cn." 9iad)bem er tmfytmaU nor fid)

l)ingenidt, futjr er fort: ,,§d) fefje in bie Sßelt Ijmaug. Ter

Smperialismuic ttnll fid) feftfeticn in SItnerifa . . . Unb in ber alten

SBelt ... Um D^om fammeln fid} bie ©inen, aber um ein 2rnbere3,

es ift fein Hftann, nur ein ©ebanfe, bie ^reiljeit, ta fammeln fid)

bie Stnberen. ßtuei grofie Seinen finb aufgepflanzt unb um biefe

^almen fammeln fid; 3ir>ei §eere, unabfefjbar. Sluf ber einen

g-atme ftetjt : Sßir Können nid)t! 2Iuf ber anberu: 2Bir tnoüen

!

6in neuer ©laube, eine neue Grfenntnifi rotrb fommen unb bie

üßklt hrieber auffrifdjen. Tie neue Religion wirb bie ÜKenfcben

nid)t loben, ifynen nid&t fd)tneid)cln; fie tnirb ifynen ettoaS jumutben,

üon ibnen forbern, ftreng, fdjarf unb b.art gegen fie fein. TaS
allein bilft. SBir roanbeln beftänbig auf einem $ird?feof, unfer

£eben ift tobt. ÜRur eine Erneuerung burd) eine grofce I^bec,

burd) eine neue Religion . . . iftopf an £opf fammeln fid) bie

SOtenfdjen in ja&llofen Raufen, fie ioallen tjin ju einem l)ol)en

Serge, um bie gatme aufzupflanzen. $d) felje Sieb,, nne Tu ba=

mal§ unter bem blül)enben Apfelbaum ftanbeft . . ein 23ote. Tu
trägft bie $al)ite unb barauf ftefjt: greie Slrbtit! . . . Unb nun
fcblaft too&l . . . gute 3dad)t . .

„"

ßr brad) ab.

©in glanjüolleä £id)t lag auf feinem %\\Vi\% unb blidte aus

feinem Sluge, er ftarrte in bie £uft fyinein, bann legte er ben

$opf jurüd unb fcblofc bie Slugen, aber er taftete nad) ber §anb
ßrid)g unb bjelt fie feft. 3laa) einer 2Beile lieft er fie Io§. Ter
Sanquier 50g fid} jurüd.

Grid} fafj üor bem 23ette Globtoigei, ber eingefd)lafen tr-ar.

93etfa fam nod; einmal unb mit ihr branden; er betete mit ber

barmherzigen Sd)toefter für ben (Sterbenben, er tbat ba§ ofme

6d}eu unb 6d}auftellung, mit offenem älnftanb.

Grtd} toinfte Sklla, red}t rui)ig ju fein; fie fafj eine Seile

füll, bann ging fie mit branden baüon.

Grict) fämpfte mit <Sd)Iaf unb SDtübigfeit. Ter borgen brad}

berein unb übergofj bie Stube mit flammvotbem £td)te. ßiid)

beugte fid} über ©tobtoig, er borte leinen 2ltl?em mel}r. Globtoig

war in bei: £ob t)inübergefd)lummert. . .

Cmd) liefj branden rufen unb übertrug e§ if)m, feine Sdjtoefter
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ju benachrichtigen; branden beftanb barauf, bafe man 93ella

fdttafen laffe, biä fie oon felbft ertt-acfye, fie bebürfe ber Äraft.

60 ftieg ber borgen immer böfyer; bie barmberjige Scfyroefter

fajj betenb an bem 23ette be§ ßntfdjlummerten.

(Sin 2Dagen fufyr in ben §of; ber £eibarjt be» dürften fam.

2>octor Dtia^arb, ber fieibarjt, Gricb. unb ber 23anquicr gingen

noajmalg jur £eia)e. ©rieb, toarf noefe einen 33ttd auf bie Seicfye

beg 5'«unbe3. 2)te Victoria, ber Seicfye gegenüber, febjen fcfemerjj

lieb, brein ju flauen.

Soctor Dttdjarb berichtete !urj, an melden Seiben Globnng

geftorben fei, eine ©rtältung unb eine ©emütf)3betr>egung Ratten

jufammen geroirft. S)ie Männer traten in ben ©artenfaal, roobin

SDoctor 9ttd}arb 2öein bringen liefe.

„Srinfen (Sie," ermutigte er ©rieb, „e§ gebt triebt anberl; 6ie

»erbrausen jetst met, bie SJlafcfoine mufe mit Söein gefüttert roerben."

(S'ricb tranf, aber er tranf eine £r;räne mit bem 2öein binab.

®er £eibarjt fagte, baf; nun wieber ein Gfyrenmann babjn

gerafft fei, in beffen ©ebenfen $jeber eine Gkquidung gefunben

babe; fein mafcoolleä unb ftetig ftcb oeroollfommnenbeg 3Befen,

feine SRufye unb ÜRitbe, ba§ feien Gig enfhaften , wie fie nur einer

bal)infa}it)inbenben $eit angehören.

SDoctor £Rid?arb fafj in einem. Sebttftubl unb rief:

,,6'r batte ia§ ©lud ober ba§ Unglüd, alles (Sinjelne im
3ufammenb,ang ber DJlenfcbbeit anjufeben, unb ba ift e§ freilieb

gleicbgüttig, ob bie» ©injelne fyeute ober morgen gefebebe, ob S)u

e§ tbuft ober ein Slnberer. 6r bätte ©röfeereg befanden, bätte

urnftäläenb eingreifen fönnen; aber ba§ febien ib,m ju berb unb

er fpracb ftcb, baoon frei. ^ebe§ Gretgnifc, jebe Grfabjung füllte

ib.m nur baju bienen, fein fcböneS Naturell aufzubauen. Sa3 ift

ein UnberlofeS, tbatenlofeg S)afein, beffen SDlutter eine $bjto;

fopbie toar, bie äüieS begriff, 2lüe§ gefebeben lieft, nur um e§

nacfytjer in ein ©Aftern ju bringen. 8cb fjabe ifym ba§ felbft fo

oft in feinem Seben oorgeb.alten, bafj td) e» nun aueb, nacb. feinem

£obe barf. %ä) glaube nid)t, bafj td) ein Gabler be§ DJlanneS

mar; »on Slüen in ber roeiten 2öelt, bie t>on feinem Stöbe rubren

unb barum trauern, bat ibn Sftiemanb mefyr oerefyrt al§ icb.."

2>er 2>octor fufyr mit bem Ceibarjt baoon, balb barauf aueb

©rieb, mit bem SBanquier, benn 33ella batte geroünfd)t, bafe man
fie allein laffe.
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2Jkn fcbaute roebmütbig jurücf nacb bem £errenbaufe, iro

jegt eine fdjrrarje gatme aufgewogen rourbe.

3roet £age lang mürbe GlobnngS Seiefee im großen Saal
au§gcfteüt ; er lag auf toetfjen SÖJaäfiffen , fein 3£ntK| mar frieb;

lid). 2tn feinem Sarge brannten Siebter unb er fear ringe um-
geben üon Jahnen unb S3tumen.

2lu3 ber ganjen ©egenb ftrömte 2lüe§ b,erju.

2lm britten 2age geleiteten Grict/, ber Sanbricbter, ber Sanguier,

ber 2ftajor, üiele angefebene SBürger au3 ber Stabt, baju aueb

ein Stbgefanbter be§ dürften, unb mebrere fyöfyere Staatsbeamte
bie £eid;e ßlobroig* nacb, ber ©ruft auf SEBolflgarten.

Sie ©lüden Hangen üon Serglju 2bal, ber le£te 2Bolf&
garten rourbe beigeft^t.

Sonnenfamp blatte ebenfalls jum Seidjenbegängnif; femmen
»rollen, er fear auf bem 3Deg nacb 2ßolf*garten geritten, aber

man fab. ifm niebt unter ben Seibtragenben.

Surcfe. bie offenen ^enfter im Sterbe^immer Globtt>ig<c brang

feuebter |»erbftnebel, auf ber Stirne ber Victoria fammelte er ftcb,

in tropfen.

£autlo3, öbe roar e§ auf 2ßolfegarten, aueb branden roar

abgereift.

5td)}t\)nit5 (Eaptttl.

23el(a faß in tief febroarjen JrauerEIeibem in ibrem 3"nmer.
Sie batte febroarje $8racelct§ an ben ßanbgelenten, fte batte

foeben febroarje §anbfcb,ube anprobirt unb roieber abgejogen; jefct

legte fie bie feinen pänbe jufammen, unb if?r Sluge ftarrte ing

£eere, in» SBeite, in§ grofce bliebt», unb in ibr fpracb, e§: S)u
bift allein, £u rcarft ftetS allein, in Sir, in Der SBelt, eine ein-

fame üfiatur, einfam ab? ^xau . . .

3n ©ebanfen ging fie in ber ^Refibenj tton Sau»* 3U £au»,
fte roufjte, roie man non it)r, »on Globroig fpridjt.

DWan b.atte ib.r t>tet gefmibigt, roo aber roar jefct eine SRen«
fdjenfeele, bie e§ ju if)r brängte?

3d? bin allein unb roill allein fein, roieberbjotte fie fieb,.
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Sie hörte ben $enbelf$lag ber Ubr unb gebaute eine» SöorteS

t>on Globnüg, er hatte einmal getagt: Gitnnern an bie Vergangen:

I'cit unb 5öünfcben für bte 3^Eunft, bas" ift ber ^ßenbetfchlag

unfere» Sehens". . . 3)as galt für ihn, für mich nicbt! ^cb, ftebe

nicht 3nufa^en Grinnern unb 2öünfcben, ich rotll ©egenroart —
Sehen, brennenbe» Sehen.

Sie ftanb auf, fte trat cor ien Spiegel, ein Schmer} judte

burd? ibre üDiienen, fte \afy, bah fte nicht mehr fo fcblanf war,

wie früher, unb fchroarj macht bocb fcblanf; fte erfdbien ftcb, fo

Hein. SDöeiter gingen ihre ©ebanfen: ba er bcd) »or ihr fterben

mufjte , hätte er nicht ^ahre früher fterben fönnen , al» 2)u noch

fcbön roarft? Unb fübn ba» öaupt erhebenb, fpracb, fie faft laut

r-or ftcb hin:

^cb, frage nid?t§ nach, ber Gonnenien^. %d) erlaube mir $u

beuten, roa3 2lnbere erft nach einem 3a& re benfen. %a, S)u

bift eine Söittwe, ber man nur nocb, aus ©nabe einen Sefucb,

macht, eine atiein ftehenbe SBittwe. %i> fann nacb, ber Dteftbenj

Sieben, ein §au§ aufmachen . . . göttergleiches Schicffal! 3>cb

bin ein ^pau» unb Werbe ^rafibentin ber Snppenanftalt unb ein

auSerwäblte« Suöenb Sßaijenmäbcben in blauen Scbünen folgt

meiner Seiche, ^afür fann man fcbon gelebt hohen. sJ?ein! %i)

will nicht. Soll ich wieber burcb, bie Sänber reifen, an Sanbfchaft3:

bliden, an 2}olf»getümmel, an ßunftwerfen Selbftoergeffen unb

cingerebete §rtmbe haben , unb bann in ©efellfchaft conoerftren,

fcherjen, mttftciren? . . . gürft 3]a(erian liefje ftch gewinnen. 2tber

in eine frembe 2Bc(t, unb ba wieber heucheln, menfcbenfreunblicb

ftcb freuen, bafj ruffifcbe Sauern innerlich friftrt werben? . . . 2)er

Söeincattalter wäre fehr bequem, buctt unter, jebe DJanute an=

bctenb, jwar nur ÜRanier, aber bie Spanier ift gut, gefällig unb
— gelogen ift bocb 2Ules! -ftetn! üfiein! ^'ort möchte ich, in $ampf,

in^rieg, in ©efa&r, in 9]otb; aber Seben, gewaltige», Stilen ein=

fegenbe§, ba» rnufc mir noch «erben. %d) höhne bie ganje Söelt,

icb fchleubere ihr ins 2httli£, was" fte t>on Gbje, was" fte non

humanitären Gaprij^ios" will . . .

Gin IReiter fprengte in ben §of. Gs" roar Sonnenfamp. Söas"

will er? . . .

Sonnenfamp würbe gemelbet.

„3ft willfommen."

Gr trat ein.
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„%rau ©räftn, tua<§ Sic mir neu errredt , bringe id) %bnen

jurüdt — Jpelbenmutb."

„^elbenmutbj SBa§ foll er mir? 3$ bin in SSerlaffenbeit,

icbroacb."

„Sie Verlanen? Scbroacfi? Sie baben in mir bie ßraft an*

gefaxt, ber ganjen 2BeIt ju trogen; icb bin mieber jung, icb bin

nüeber frifd}. 3efct in biefer bebeutfamen Stunbe fcmme icb j«

Sbnen, 3U ^sbnen allein; Sie allein finb mir nocb bie 2Mt,
Sie allein madben mir bie SBeft nocb rcertb, unb icb möcbte ^bnm
etrna§ [ein, bafj aucb, ^sbnen bie SBeft roicber trertb roäre."

93ella [taub ftarr unb er fubr fort:

„Segnungen Sie ficb, auf über biete Stunbe, über biee 3frfo
über bie» £anb, über alle ÜBerbältniife binroeg. 2Benn es

1

ein

menidblicr/e» SSefen gibt, bag bac- vermag, Sie fmb eä. .
."

Seüa tbat bie febroa^en Slrmfpangen ab, fie febienen fie ju

treffen, unb Sonnenfamp fub,r fort:

„33ella, id} tonnte fagen, icb entfliebe in bie freite 2BeIt, icb

opfere, icb t>eraid)te rücfficbtelej 21lie», icb ftefee r»on mir ^vau,

Äinber, nur wenn Su mir folgft, wenn Su e§ tnagft, 2tUe<o

binter Sieb ?u roerfen, eine freie Dcatur 3U fein. Tag tonnte

icb fagen unb e» wäre it>af>r. 21ber ba§ barf Sieb niebt beftim--

men. SRid?t mir fotlft Su leben, Sir foüft Su leben. Sella!

£scb febe Seine Seele üor mir, in mir, icb fpreebe aus" Sir, Su
fagft wie icb: %$ ftefye im ttampf mit ber SBelt, fte null @e*

meinnü^igfeit unb icb — icb bin fein gemeinnützige» Söefen, bin

feine SBobltbätigfeitsanftalt. 2(nbere würben Sieb, mit füfcen

^brafen firren, betäuben, überreben; icb, aebte Sieb, ju fyocfy, Su
f;aft ben Tlutb , Su felbft ju fein."

„3$ cerfter;e niebt. 3Ba§ wollen Sie? Sß>ae wollen Sie für

fiel), roa§ wollen Sie für mieb,?"

„%&t mieb? 2Ba§ i)dbe icb uoeb 3U trollen? (rine £ugef bureb»

ßirn. 3cur ein ßinjigeg gibt e», roa§ mieb retten fann."

„2Ba3 ift ba§?"

„Su bift e§. Um Sir ba* @ro§e ^u jeigen, um Sieb grof;

ju feb,en, möcbte icb nocb leben, fämpfen. 2Benn e» eine 23e=

wunberung gibt, ein 93eugen t>or bem Grbabenen, öor bem bie

SBelt beftegenben ©enie, icb, . .
."

Gr machte eine ^Bewegung, einen Stritt norwärt», Sella

gewann bas rubjige 2£ort unb fagte:
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„Sej5en Sie ftd)."

Gr fdnen betroffen pon biefem Söcrt, aber er fefcte ficb, unb

fufyr fort:

„^d; roet^ nid)t, roa» Sie jetjt beginnen rootlen . . . 3)ocb

nein, ich roeiJ3, loa» Sie beginnen füllen. Sprechen Sie nict)t,

laffen Sie micb reben. Söenn id) mid) in ^tmen geirrt b.abe,

bann ift mein ganjeg fieben, all mein Senfen, mein fingen,

mein kämpfen SBabnhrig unb bie falbunggoollen 93er!ünber b.ober

^ßbrafen baben S^ecbt. SBeüa, Sie fyaben mir ba§ grofje 2ßort

gejagt: ein üPtenüb ber entfcbtoffenen Sfyat t/at feine $amitie,

barf feine $amilie b.aben. 2)a§ ift mein Seitftern. %i) fyabe

feine ^amiüe mef>r, id) bin nid)t§ auf ber Söelt, al§ id) fetbft,

unb Sie ... Sie fotlen aud) nid)t<§ auf ber S5>elt fein, al§ Sie

felbft, Sie roaren nie Sie fetbft, biZ je|t nicb,t, Sie fönnen,

Sie muffen e» roerben."

,,^a, id) tnill! Sie fcbteubern all ba§ ©erümpcl roeg, roa£

mein 3Befen perfdjüttet. Sprechen Sie roeiter . . . roa3 bringen

Sie?"

„%$ fyabe Innrer mich, geroorfen Stiles, roa§ in ber SMt
nod) binbet, 3$tten allein fage id) e§ . . . ®ir allein; nod) beut

giebe id) fort in bie neue Söelt. Sort gibt e» eine neue SBelt!"

Sonnenfamp ftaub rafd) auf unb fafste ibre §anb.

„33ella, Sie fmb ein grofje^ 2Beib, eine jum §errfcb,en ge=

borne Statur; rieben Sie mit mir, Sie traben DJtutf)."

Sella burcb^ucfte e§, it)r Stuge rourbe größer, fie öffnete ben

ülftunb, aber fie fprad) nid)t unb Sonnenfamp fut;r fort:

,,3d) roeifj, ba£ 3^'e Unabbängigfeit ^fmen über 2tlle§ _gel)t,

id) bin bereit, %i)nen jebe 53ürgfd)aft biefer Unabbängigfeit ju

geben. 3iet)en ©ie mit mir, c§ gilt einen Stbron aufjuridjten.

®iefe Stirn ift gefd)affen für eine Ärone. $omm mit mir."

ßg roar ein ©eroaltigeg in bem Stone Sonnenfamp^, ein §in-

reifcenbeä unb 53eftridenbe3.

Gr fafste it>re §anb, fie entjog ftdt) it>m ntd)t.

§atte fte fo lange mit älllen gefpielt, bafj fte nun überwältigt

rourbe? Gine Secunbe 50g e§ ibr roieberum burd) ben Sinn: eS

roirb eine grofce Erinnerung fein, aud) ba§ erlebt, in ber |>anb

gehabt unb Pon ficb genriefen ju tjaben . . . S)u barfft 2>id) nid)t

binben, nie, nirgenbg mefjr. SIber unhritlfürlid) fagte fte:

„Sie benfen grof? unb Sie bcnfen grofj üon mir. ^d? banfe
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3ftnen. greunb, rotr finb erbärmliche fd)road)e @efd)öpfe. $u

fpät! $u fpät! SBarum fommt folcber 3Ruf ju fpät? 3Sor jebn

^abren blatte id) nocb bie Äraft , ba jjjätte eg mid) gclodt, ba

bätte id) 2tlleg emgefefct. Sftur nid)t biefeg labme, müßige, nid)=

tige, Antiquitäten grabenbe unb framenbe, fd)önfclige . . . SRein,

ba§ wollte icb nid)t fagen . . . Unb bod) ... Sie erfennen mid?.

SXber e§ fann md)t fein. 3" fpät!"

„3u fpät?" rief Sonnenfamp unb fafste ibre beiben §änbe.

„93ella, Su bafr mir gefagt, roäre icb in Seiner 3»genb ge!om=

men, Su roäreft mit mir in bie roeite SSelt gelegen. 2klla . . .

2Bir finb jung, fo lange roir eg fein roollen; Su bift jung unb

id) roiü eg fein. Sei mutbig, fei Su felbft, fei Sein eigen. 2ßa§

fmb fiebrig müßige, labme 3al)re? Gin einjigeg %ai)v, »oll ge=

lebt, ift mebr als 2Illeg."

@g trat eine längere $aufe ein; man borte niebtg al§ bag

Stufen ber UI;r unb aug bem SRebengemad) bag Sdjreien beg

Papageis.

„SBann reifen Sie?" fragte 33ella.

„^cut SRad)t mit bem Giljuge."

„Stein, ju Sd)iff. ©el)t fein Sd)iff mebr?"
„Sod) ; aud) nod) beute !Jiad)t."

„3d) fomme mit. 2lber jefct geb . . . geb ! £>ier meine §anb,

id) fomme mit."

Sie fajj füll, fte legte bie £>änbe jufammen, fie fdjlofj bie

2lugen. Sonnenfamp fa|te ibre §anb, er Ijiett fte feft, er füllte

ben Trauring an tbretn Ringer unb leife jog er ibn ab.

„5öag tbun 6ie?" fubr SSetla plö|lid) auf. Sie fab Sonnen=

famp ftarr an, fie fab ben 9ting in feiner |>anb.

„fiaffen Sie mir bag aU $äa)m," bat er.

„2öag foll'g? 2öir finb feine 9Jtenfd)en, bie Scenen machen,

©eben Sie."

ßr gab ben 3fting jurüd; fie ftedte ibn nid)t mebr an ben

ginger . .

.

3>n ber 9cad)t bielt bag Sampffdjiff beim Stabilen; eg reg--

nete unb ftürmte unb bie 9Jcafd)tne jifdjte unb brummte; ba ftanb

ein ÜUcann an ber Sd)tffglänbe , tief in feinen SRantel gebullt,

unb an ibm vorüber ging eine »erbüllte grofje ©eftalt.

„£afj mid} allein," fagte bie grau ju bem 2Ranne, an ibm

»orüberfd)reitenb.
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3)aä 2anbung*brett rourbe angelegt, bie grau ging hinüber,

ber 2Rann binter \i)v bretn.

3)a§ SBrett tnurbe aufgelegen, ba§ Scbiff roenbete unb febroamm

in üftaebt unb Itnroetter binein. üftiemanb roar auf bent SSerbecf,

al§ bie Seiben; bie 2ftatrofen eilten, roieber in bie Gajüte ju

femmen. Ser Steuermann int Regenmantel unb mit bem Sreü
mafter auf bem $opf brebte ba§ dtab unb pfiff (eife ba^u.

Sie große fdiroarje üerbüttte 5rauengeftalt ftanb auf bem 2>ed

be§ Sampf)'cbiffe§, ba§ ftromabroärt* febofj; bie ©eftalt ftarrte

fange in bie SBetten unb auf bie Dörfer unb ©täbte am Ufer,

roo ba unb bort noeb ein Siebt bureb bie (Scbeiben blinfte unb
einen febneü »erfcblungenen Stcbtfrreif auf ba? Söaffer roarf. Gin

geuerregen au» bem Scbfot, ein Strom üon bellen 5urtfert 3°9

über bie ©eftalt bin . . .



SBierje^ttteä 35ucf).

(grßre (Capttcl.

Sie Slätter an ben Säumen fielen ab, bie 3^eige waren

Eaf)t, SStda Gben ftanb ta, fo weifj, fo gtänjenb, wie emporge=

hoben, ba fein belaubte« ©ejweige mehr bas" hellfarbige üPcauer;

werf üerbecfte.

2>a3 «'paus' war ücrlaffen; ber es" gebaut, ber ben ©arten

gepflanzt, mar »erfcbwunben.

iRacb Gurcpa war Sonnenfamp jurücfgeteert, er hatte ftcb.

JRube unb Gbrenbaltung geben, feinen Ätnbern eine freie Stellung

fiebern wollen. GZ war mißlungen. 5Run trieb es ttjin wieber

jurüd in bie neue 5Be(t, unb er fyattt eine ruhefofe, abenteuere

fücbtige Seele mit ftcb in ben Strubel geriffen.

Gin üRorjemberfturm roebte burd) ba§ 9tbeintbat, febatttette bie

SSäume, blies" in bie aufgefpannten Segel unb trieb bie Schiffe

»or ftcb ber.

2Ü3 Gricb erwarte, empfanb er auf» ÜHeue ben Scrmter^ um
ben £ob Gtobwigg; er trauerte boppelt um ihn, benn er fühlte,

bafc ÜRiemanb, bem man twn bem Sabingegangenen erzählte,

ganj bie Feinheit unb Roheit feine» 2Befens begreifen würbe.

Globwig tjatte feine Spur feines Söirfeng bjnterlaffen , unb nur

biejenigen, bie in fein Stuge gefebaut unb feine Stimme gebort,

fonnten roifjen unb in ftcb erneuern, wer er war.

%lii)t lange burfte Gricb bem babingegangenen Areunbe am
ftillen borgen naebtrauern. 2)er 5Rotar bes Stabtdpen» Würbe ge=

melbet. Gr trat ein unb überbrachte ein Schreiben Sonnenfamp»,

worin biefer au»einanber fc|tc, 1>a$ er mit ftcb, genommen b,abe,
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tt>a§ tiom Sflaoenbanbel ftammte. Gr erteilte Söeibmann unb
Grid) 2?olhnad)t, über alleg Bu^ücfgelaffene bi§ jur ©rof3Jäf)rigfett

feiner Äinber ju verfügen unb für grau Gere§ ju forgen.

Grid) la3 hrieberbolt ba§ Schreiben; er fer/ien nict/t ju be*

greifen, roaiS ba» fein füllte, aber ba ftanb c§, unb ber SRotar

erklärte ibm, ba|3 Sonnenfamp noeb, geftern bei irjm geroefen unb

bie 2?ollmad)t ausgefertigt ly.be; er fyabe aueb, einen 33rief an

SEBeibmann gefer/rieben.

Grid) liefj ben ERotar allein, er ging naebbentlid) im $arfe

l)tn unb r/er. Gr begegnete Xante Glaubine, unb itjr juevft teilte

er bie ^adnicr/t mit.

„Gr b/at ftd) felbft fein Urtr)etl öottjogen," fagte Glaubine in

ber ibr eigenen rulng bebadjtfamen Söeife unb erjagte, bafj

Sonnenfamp nod) am Jage »erb/er im grünen «Saufe gcroefen

unb ibnen an§ §erj gelegt fyabe, ib.re Sorgfalt für grau Gere3

unb bie Jiinber ju bewahren.

3n alle Seelen hinein mufcte man fid) benfen, roie fte e§

erfaffen, roie e§ fie beroegen rcerbe, roenn fte bie 9ffad)rid)t er;

galten. SBie roirb man e3 ber grau, ben ftinbern mittbeilen?

©rieb, ging mit Glaubine ju feiner SDlutrer; fie trafen Sfianna

bei ibr.

3jn leifen llebergängen fud?te er bie fcrmelle Slbreife Sonnen-

fampS 31t tierfünben, aber Sftanna rief:

„Gr b/at un§ Derlaffen!"

Grid) bejabte.

Sie ^rofefforin fajjte bie §anb SKatttta'S ; SRanna ftarrte um
beroegt brein, enblid) fagte fie:

„0, meine ÜJiutter! 2>d) null 31t fyx."

äRaw überlegte, ob nid)t burd} gräulctn $erini bie $unbc

an grau Gercg gegeben treiben folte, aber 2Ranna beftanb barauf,

bafj fie unb bie ÜDtutter Grid)3 e§ ir)r fagen. 33om grünen §aufe

gingen fie nad) ber SßiHa.

Sie famen ju grau Gere§; faum Ratten fte angebeutet, bafj

Sonnenfamp tierreift fei, all grau Gere§ rief:

,,3d) roeife, icb toeifj. Sarf'S nid)t fagen. 0, id) fann r>er=

fdjroicgen fein. SBir fyaben'S gelernt."

Sie gab inbefj bod) ju oerftefyen, bafj Sonnenfamp nacb.

Italien gereift fei, üielleicbt aber aud) nad) $ari3, unb er roerbe

fte 2ttle balb naebfommen laffen.
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2Bie fid) je^t 2)knna eifrig um tf>re ÜRutter bemühte, lächelte

tiefe

:

„3a , $inb, Su r)atteft nid?t nctt)ig, in§ Softer 311 geljen.

Sa<§ ba^e id? nie getrollt. SBenn roir jum Leiter fommen, mufjt

Su ibm fagen, bafj i<f> ba§ nie getoollt fjabe. 63 ift fo fall

im Jtiofter unb lauter fdjrDarge Kleiber — febtoarj fleibet Sid)

gar niebt gut."

ßrieb rourbe abgerufen, Stolanb roar angekommen, feine SBangen

glühten unb er rief:

„Giicb,, -£err Sßeibmann läfjt Sir fagen, bafj er beut ju Sir

fommen roerbe. Unb roeifjt Su aud) febon? £incoln ift geroäb/lt!

§err SBeibmann b,at bie 3Racbrtd)t erhalten."

3e£t oerfnüpfte ficb'3 ©riet;, ©onnenfamp fyatte bie ÜKad)rid)t

geroifj aueb bereite, unb ba§ blatte feinen Gntfdjlujj befcbleunigt.

6'r tjatte ja oft bauen gefprodjen, bafj ber $ampf unabroenbbar

eintreten werbe, roenn Sincoln geroäbjt lüirb. Gr roar entflogen,

um in ben $ampf einzutreten.

„2Bo ift mein SBater?" fragte Dfalanb, ba Gricb, fein 2öort

hervorbringen fonnte.

„Sein Sßater?"

„3a, ir-o ift er?"

„9lad> Omenta."
„Obne 2lbfd>teb öon unä Slllen? Unb meine üDlutter — roo ift

unfre 2Rutter?"

„2Ranna ift bei ib.r."

drieb. mufjte 9to(anb 2llleä fagen. Sfolanb Ijorte ifm an unb

flaute lange nid>t auf; enblid; fagte er:

„3$ gebe 51t meiner üDtutter."

Gricb fdjärfte ib.m ein, rcdjt beb,utfam 31t fein; er ferfprad) e§.

2ll§ $olanb bei feiner SJiutter eintrat, rief biefe:

„Gr bat (lud) mir gelaffen, er fann nid)t fortbleiben, er

fommt roteber."

6ie umarmte 9?otanb mit «^eftigfeit unb rief:

„Xu fyaft mid) nie »ertaffen, Xu bift nie in ein ßlofter ge=

gangen. $a, Sftanna, nimm Sir Seinen SBrubcr jum 33eifpiel.

3ei3t bleibft Su bei mir."

Sie ^rofefforin blatte einen 23oten nad) bem -üRajor gcfd;idt;

er lam, unb a(3 er bie SRadjvid)t borte, fagte er:

„Unb roir fyaben itjm ja fein Urtl;eil noeb nidjt gefproeb/cn."
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2er Sturmroinb jagte bie SBIätter burcfyeinanber, er fcbien auci

bie 2fienfden bin unb her ju jagen.

•fiecb/ ftanben Grtcb unb ber 2Rajor beifammen, ab§ ein Leiter

bei ibnen erfebien. Gr mar tief in ben ÜDtantel gebullt; er hielt

an. SBenn Sennenfamp felber roteber gefommen märe, fte fyätten

nicht mehr erftaunt fein fönnen, als jetjt biefen ju fetten. @g
mar branden. Gr fat) oerftört au«.

„S5>o ift §err Sonnenfamp V fragte er.

SRan gab ihm bie 9iad)Ticbt.

„Unb ift er allein? SBiffen Sie nidt . . . mer bei ihm?"
„Dcetm"

„3ft ÜKiemanb »en ben Peinigen b^ier auf ber Sßilla? ^aben

(Sie . . . meine Sdmefter nicht gefeben?"

•IRan tonnte ibm feinen Skfdeib geben. Cfjne ein SBort 3U

fagen, menbete branden fein $ftrb unb ritt bauen.

2er Soctor fam, unb oon ibm b/örte man, baJ3 95eüa üon

Sdlcf; SBolflgarten »erfebmunben fei. 2üs er je£t tiernahm, ba§

auä) Sonnenfamp entflohen fei, rief er:

„Sie ift mit ibm entflogen! Gin ÜKeifterftüd ! SÖenn Sonnen

=

famp bie feinfte Staftif angelegt hätte, er Ijätte e§ nicht flüger

machen fönnen. Surd) biefe Gntführung 33ella's lenft er bie 9kcb=

rebe »on ftcb ab unb t>on Slllem, mas er getfyan. Safe er S3ella

branden mit ftcb, fortreißen tonnte, bas ift gewaltiger als 2ltles\"

«Broritts (Capitd.

„^einrieb, fomm! ^einrieb, femm ^urüdM 2a§ finb Seine

Säume, Sein £aue! fiemm surücf! §<b tan^e Sir! ^einrieb;!

.Seinrieb!"

So rief ^rau Geres.

Sie mollte auch gar nid?t mehr eilen, fte mollte märten, bis

it)r SJIann fagte: Siebe» Minb , fo genieße bod; etmas. üftur auf

einbringlicbjes 3ureben bes gräulein $erint nabm fte Speife ju ftcb.

Älagenb ging fie bureb bie ©arten, bureb bie Streibbäufer.

Jräulein $erini blatte unfäglidje Stftühe, fte ju beruhigen.
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grau Gere» fdjalt auf ben ©ärtner, trteil er bie 2Dege redje,

ba feien gufjfpuren üon itnem ÜDtanne, bie bürfe man nicbt üer=

tmfdjen, fonft muffe er ftevben.

2Jm genfter fafs fie roieber ftunbenlang unb flaute bjnau§

über ben Strom, ir-o bie Schiffe auf = unb abgingen, ju bcn

Sergen unb äöolfen unb leife ftagte fie öor fid) bin.

„^»einrieb, icb tyabe Sieb febmer gefränft, Su barfft mieb

fceitjcben, rnie Seine Stlaüen; nur nimm mieb iu Sir, »erteil) mir.

2(cb, toeifit Su nod), roie e» mar, a(S Su ju mir b,erausfamfl

?

Gäfar fpielte bie §arfe, unb id) tanjte in meinem blauen £leibd)en

unb meinen golbgelben ©djuben . . . SBeifst Su noeb? . . . ÜDcanna!"

rief fie bann beftig. „Stanna! bring Seine §arfe, fpiel mir ttor,

icb toiü tanjen, icb bin noeb fd)bn. $omm, ^einrieb.!" Sie tter=

fucb.te eine SEäitjtoeife ju fingen.

^lötjlid) fragte fie bann l^väulein $erini: „9tid)t toafyr, er

femmt tuieber?" Unb ba§ fragte fie fo ruljig, in fo tlarem Jon,

baf; man roieber »on ber Stngft befreit tourbe.

„2S3enn icb. fterbe, foll er grau Stella beiraten, fagen Sie iljm

ba§," flüfterte fie üertraulieb, mit grüben 2lugen breinftarrenb.

„grau Stella ift eine fd)öne 2Bitttr>e, fel;r febön, unb er foü ifyr

meinen Sdjmutf geben, er hnib it>r gut freien. Waffen Sie an=

fpannen, icb. nnti jur ©räfin Stella, fie l;at Briefe Don iljm, id)

rociJ3 ba$."

gräuietn $erini fud)te fie ju beruhigen, aber grau Geres" he-

ftanb barauf, fte ttolle jur ©räfht Stella. %n ifjrer Slngft fct)icfte

gräulein ^perini gut $rofeffortn unb gu ßrieb, ; fie hoffte, ba$ man
grau ©eres jerftreuen unb Don ibjem ©ebanfen abbringen tonne,

aber e§ gelang nid)t; grau Gere§ blieb bei ifyrer gorbeiung. Man
fagte ifyr, bie ©räfin fei »erreift.

„Sann ift fie mit il;m . . . mit iljm. ^d) inetfj, er l)at ibr

meinen Sdjmud gegeben, icb. babe ben falfcben. iRuft mir meine

iiinber!"

DJcanua unb 9Maub famen , unb mit einer erftarrenben £uftig=

feit rief grau Gere»:

„Guer SSater b.at grau Stella geheiratet, Sb> fyabt je|t nod)

eine 2)iutter, fie ift fdjön . . . fefyr fd)ön. Sa fielen fie Stile unb

feigen mid) an! gragt fie . . . fragt fie nur, ob e<§ nicbt ttiabr

ift? 3d) bin nid}t bumm, er fyat f
eiber gefagt, id) fei gefdjeibt. . .

0, id) bin gefdjeibt!"
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Tlaxma mentete ftcb, an Glaubine, unb biefe betätigte, es

l'ei allerbings roabr, bajj Sonnenfamp mit ©räfin 93eüa enfc

flogen fei.

SRolanb faf? auf Gridj. Gridb, fenfte bie 2lugen.

Sie £inber roarfen ftcb an ben ^>al§ ber Butter unb meinten

unb fcbtud^ten.

„Sie bat feine ßtnber, fte ift bccb. Gure Butter ntdjt! %\)t

bleibt bei mir, ^br gebt nidjt ^u it>r . . . Gr roirb Gucb. fteblen

freuen. Safjt Gud? nicbt [testen."

Solan legte grau Gere* auf ein SRubebett, fte l)\dt bie £änbe
ihrer JHnber, bis fte einfcblief. SUlanna unb SRolanb fafjen ftiü.

2öer tann ermeffen, tt>as burd) ibre Seelen 30g? 2Md;es Grbe

»on Scbmacb bäufte ber Sater auf fte!

ÜEkibmann ließ metben, bajj er angefommen fei. Ser Sftotar

übergab ibm unb Gricb bie 2>ollmad)ten, er bitte jugleicb aucb,

üon Sonnenfamp ^nrceifung erbalten, mie man SJlacbridpten an

ibn gelangen laffen fönne. 3n einer fütftaatticbcn Beitung follte

man unter ber Ghtffre S. B. SPltttbeilung machen üon bem, tnas

auf SSiüa Gben vorging, Gin Scbauber überriefelte bie SFlänner,

tafs in tiefen ^nftruftionen offen bejeidmet irar, bie Diacbricbt »om
lote ber grau (Scre§ feile man aucb in genau bejeidmete englifdje

unb franjbftfcbe genügen fe|en. Gs febien, bafj Sonnenfamp
einen Selbftmorb feiner grau erwartete.

SUls -ffieibmann, ber Sftetar unb Grid) lieber in ben §of
tarnen, trafen fte SRoIanb. Gr reichte -fiktbrnann bie §anb unb

ftagte, ob er jefct nuffen bürfe, ttas fein 2?ater an ibn gefebrieben

babe. SBeitmann übergab ben SBrief , roorin Sonnenfamp ibm bas

Sdudfal feines Sohne» ans «öerj legte unb 1>a$ Vertrauen au»;

fpracb, bafj fein Sobn in Slllem ftdj ber Leitung SBetbrnann»

übetlaffen tnerbe.

„Sftun tann nichts mebr fommen, nun ift Sfües erfeböpft,"

fagte SRelanb mit ruhiger Stimme.
SBabrenb bie üföännet nod; beifammen ftanben, fam &nopf

unb mit ibm ber Sieger 2lbam§. 2ltams trug einen grauen

Sdmurcmorf, ganj ähnlich nüe Sonnenfamp einen folchen, toenn

er im ©arten bin unb ber ging, ju tragen pflegte. SManb bot

bem Sieger tie £>anb unb fagte:

„Su baft meinem Sktter 93öfe§ thun Wollen, id? Derselbe Sir,

es ift Sir aucb Q3öfes gefchehen."
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3e|jt crft erfuhr Crnd}, bafs Siotanb ntd>t nacfygelajjen I;abe,

bi§ man 2lbam§ f)dte.

SBeibmann roünfdjte, baf? 2tbam§ bie SBilla öerlaffe, er wollte

ibn mit nad} üDiattcnbeim nehmen; Diolanb aber bat, 2(bam3 möge
bleiben, biso er felber reieber nad} -HJattenbcim jnriidtebre. ®er
•äftajor mar gerne bereit, ben SJceger vorläufig in fein $>au$ ju

nebmen.

$uopf berichtete mit einer 2lrt con Strtumpr), meid? ein 2ftufter

t>on ©aunerei biefer Dieger fei; er babe bie 2lbfid}t gebabt, 311

Sonnentamp 3U geben, offen feine Zfyat ju bereuen unb ibm

falfd} 3aigniJ3 anjubicten, natürlid} für Diel (Mb; er fei baber

aufjer fid} getoefen, at§> er borte, bafj ©onnenfamp entflogen unb

fein fatfdje§ 3eugntf3 nun rr>ertr)Io§ fei.

Ünoipf, ein fo gutmütiger, ja ein fo loeicbntütbiger ÜDienfd},

batte eine ir>al}re £uft baran, nun oollfommcne ©auner 3U fennen,

trie Sonnenfamp unb 2lbam<S; reo er einmal @d)(editigfeit gefunben,

führte er biefelbe rote alle ^beatiften jur äufjerften Ponfequenj.

S)er SJcajor ging nun mit 2lbam3 nad} feinem £>aufe, er batte

eigentlid} innerlid} einen SCBiberrotHen gegen biefen 9ftenfd}en, aber

er be^nang fid} unb mar befonbergi freunblid}.

Diolanb ging 311 SDlanna unb er3äl}lte ibr, bafj er ben ÜKeger

babe fommen laffen; er r)atte e§ für feine ^>flid}t, biefent ÜDtannc

3U 3cigen, rcie er ibm ba§ lieble, ba3 er über baß §au§ ge=

brad}t, nid}t nachtrage, e§ oiclmcbr fein SKille fei, ibm ©ute3

3U ertoeifen.

Sftanna mollte t»on bem üfteger niebt» treffen. Sic mar fd}eit

in fid} 3urürfge3ogen, fie t)atte nid}t bie Raffung gewonnen, 31t

ber Diolanb fo rafd} gelangt mar, fie fam faft nie mebr nad}

bem grünen §aufe. Sie blieb bei ibrer Butter, war sittvaulid)

unb banfbar gegen fyräntein Sßertni unb bat fie mieberbett um
G'ntfd}utbigung, wenn fie jemals fie gefränft. Sie Stimme 9}^anna''5

batte wieber jenen umflorten Zon , über ibr ganseS Sßefcn fd}ien

fid} Wieber bie 35crfd}feicrung 311 breiten, bie Kon ibr gcwid}en mar.

S)iefe ©emütb^oerfaffung erfd}ien Kräutern ^erini at3 eine

Wobt 3U benuftenbe. Sie ging 311m Pfarrer unb fagte, jcfjt fei

bie 3eit, melteid}t bie le|te, mo miebenun 2llte3 311 gewinnen

wäre; Sonnenfamp b^be feine üinber feftrftanbig gcftcllt, grau
6ere§ magere fiebtbar ah unb bei ibren §e'ftigfcitcn liefje fid} nidit

abfeben, wie fie ptöidid} babiugerafft mürbe, Riefet märe e§ nod}

2luer6aä% Sanbfjauä am 9ifietit. III. 15
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möglidj, 9)ianna au§ ber Umgarnung, in bor bie Sournar/iS fte

gefangen hielten, 511 befreien.

2)er Pfarrer erad?tcte es> obnebieS aU ^f(icf)t, ftd) bem $inbe,

ba§ ftd) ihm ebemal» fo ücrtraulicr) ua^e gefteüt, nid)t ju ent=

gießen ; er lehnte aber and) cor gräulein $erini jebe anbere 2lbfid)t

ab. Gr ging nad) ber SMa nnb lief? DJtanna fagcn, bafj er fie

3U fprecben roünfd)e. Oftanna erbebte, fie lieft erroibern, bafs fie

fefyr banfbar für feinen üßefudj fei, fte fei jebod) bie Verlobte

Grid)3 unb tonne ben Pfarrer nur im S3eifein Grid)3 fprecben.

Aräutcin $erini (efmte c§ ab, bem Pfarrer biefe SIntroort 311

überbringen.

„So gebe td) felbft," fagte 2Kanna. Sie ging fnnab in ben

23aIfonfaat unb fagte, fie bitte bringenb, baB ber Pfarrer keinerlei

Verlegung barin feben möge, aber al» bie 33raut Qxifc? muffe fie

fortan auf jeben geifttidicn 3lI fPi'ud) oerjidjten.

2>er Pfarrer fab, fte nid)t jornig, er fat) fie mitleibig an unb

entgegnete:

,,©ut, e§ gefd)ef)e nad) ^bjcm SSMUen."

Gr roenbete fid) ab unb ging.

prittcö (Copitcl.

33on allen 2Renfcben , beren Sinnen nad) Sßiffa Gben gerichtet

roar, nntrbe feiner &on ben fo fd)arfen Greigniffen fd)rocrcr be=

troffen, ai§> ber Dftajor. Gr batte feine $ube mel)r im £>aufe

unb fcr)on feit ber Gr^äMung Sonnenfamp» batte er aud) fein

SSefleS rerloren, „bie 2(b(öfung", roie er e» nannte, nämlich, feinen

gefunben Schlaf. Gr ging unruhig £)in unb b,er unb fprad) oft

mit ber l'aabi. 3>n bet -flacht roar ihm ba» unruhige Renten

fo beängftigenb, baf? er leife mit fid) felber fprad), manchmal

aber aud) Fräulein 2Rild) roedte, baft fte tf)m barüber roegfyelfc;

bie %\ud)t Sonncufampy unb bie 9iad)rid)t, bafc 93elfa mit ihm

entflohen roäre, oerroirrte ihn nod) mehr.

2113 er nun mit Mnopf unb bem Oteger fam, bat gräulein

Tilld) £errn ßnopf, bajubleiben; fte geftanb tfmt offen, fte fühle

eine S'urd)t, fie fie nid)t bemeiftevn fönne.
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^rtopf bebaueite, bajj er nid)t bleiben fönne, er fjabe *pfltd)ten

gegen ben dürften SBalerian.

6r befd)tt>id)tigte feine3tt>eg§ bie 2lngft ber ^räulein 9)lild),

fteigerte fie melmebr nod), ba er mit grofjcm 23ebagen barlegte,

roeld) ein prächtiger ©auner biefer 2ibam3 fei.

Söcnige £age , nad)bem 2fbam3 in3 !ga\i§ genommen faerben,

mürbe ber 2)kjor franf unb nutzte fid) ju 93ette legen.

2>er 3>octor gab beruf)igenbe Mittel, fie fyaffen bem Dftajor,

aber für $räuletn 9Jcild) fonnte er feine berubigenben Mittel

üerorbnen. 2)iefe gab it>r ein 9Rann, ber nidjtä r>on !SRebtcin

tterftanb. 6§ roar ^rofeffor Ginfiebel. ^l)m ffagte fie über bie

9(mt>efenbeit be3 §fteger3 nnb ftc fagte:

,,3d) mu& mid) bitten, burd) biefen einen 9teger nid)t ein

S5üritrtr)etl gegen alte üfteger anjunebmen."

„2Bie meinen Sie ba§?"

^väulein -Dcild) errötete unb erroiberte:

„2öenn man ein frembeS SSolf ober einen fremben Stamm
nid)t fennt unb eine nid)t günftige 3?ormeinung öon benfelben

l)at, fommt man leid)t baju, ben Ginjelnen, ben man fenneu

lernt, aU ben Vertreter ber ©cfammtbeit anheben, feine Q\ gern

beiten unb gebier ber ©efammtt)eit aufjubürben. tiefer Sieger

nun ift ein 2Jlann, ber nid)t3 lernen unb arbeiten rcill, er ift

al§ Sflaöe unb bann al§ £alai geroötmt morben, baf; 2(nbere

für ihn forgen. 91un fönute man leidet auf ba3 SSorurtbeil fommen,

bafj alle ÜReger fo ftnb, unb ba3 roäre bod) ungercd)t."

„2BobJ bebaut," gab ber ^profeffor feine (Senfur ab. „^d)

möd)te nur roiffen, wie Sie baju fommen, fid) gegen 3?crurtt;ei(e

ju tuefjren? Sd) fenne freilief) ba§ meiblid)e ©cfd)led)t nur wenig,

aber icb meine, baf} bieg 93ebütcn üor 2>orurtf)eiten feiten bei

grauen ift."

$räulein 9JMtd) preftfe bie Sippen jufammen, fie l)ätte wobl

fagen fönnen, mober in ifjr bie $orberung ftammte, bafi jeber

Ginjelne für fid} betrachtet Werben muffe.

5cacb einer Söeile fubr fie fort:

„©tauben Sie nid)t aud), bafs bie üfteger nie üoüfommcu

frei werben, wenn fie fid) nidjt felbft befreien, wenn nid?t ein

üftofco aus ifjrer SRttte erftebt unb fie au§ ibrer Sffaüerei fübrt?

©tauben Sie ntd)t, bafc aud) bie» ©cfd)(ed)t, ta§ in ber Sfla=

oerei war, »erfommen unb abfterben muf} unb erft ba§ neue,
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in Freiheit ertoacfyfene @efd)led)t in3 gelobte 2anb ber ^reifyeit

fommt?"
„Sa fyaben Sie %%,

u
fiel ^rofeffor ßinftebel ein, „id) boffe,

Sie üerfteben mid). Sie fdjmarje Stoffe bat feine felbftänbige

Gufturentmidelung, fte bringt, fo toeit mir b\ä jetjt fefyen, nid/tS

mit in ba3 geiftige gamiliengut ber Sftenfcbfyeit. 3ltlerbing§

feilten nid)t $rembc fte befreien, aber bcrßrlöfer, ben mir allein

fennen, b,ei^t 23itbung, unb bie mirb übertragen unb fie allein

erlöft. Sie fennen mol bie neueren ^orfdumgen über bie

3api)etiben?"

„Sieb, nein."

Ser ^rofeffor mar eben baran, ^räulcin SMd) ju erftaren,

mie man in egpptifcben ^approäroflen überrafdjenbe 2(uffd)lüffe

gefunben; e§ jeige fid), bajj ber 35erfaffer ober Saebacteur ber

93ibel nid)t üolltommcn Ggpptifd) üerftanben, ja e$ finbe ftd} ba§

2ßcfentlicbe, ma§ bie 93ibel enthalte, bereite in cguptifcben Scbriften,

nur bie Befreiung ber Sllaüen bleibe bie grojse Zbat be» mptl}ü

fdjen 2Rofe§ unb ftebe einjig ba in ber gan3en alten SBelt.

^n feiner 5'reube, eine fo gute Syrerin 3U baben, modte

ber ^rofeffor eben meitläuftg merben , al<3 ber JtrifduT ntit feinem

Sobne, beut .ftüfer, unb ber £od)ter be§ Siebenpf eifert tarn.

3um £aufe be» SJtojorS gingen fie juerft, um bier 31t nerfünben,

ba(s Sllle^ mieber gütlich au3gegtid)en fei; ber Siebenpfeifer batte

bie ©inmilligung gegeben. Sied? mebr. ÜDton fyatte bas> „nabrfyafte

2Birtb*bau3," mie ber $rtfd)er e§ nannte, ba3 2öirtl;sl?au» -junt

Karpfen im Stäbtcben angefauft unb ber Ärifefyer mufcte fd)ön

au^umalcn, mie gtüdlid) er fei, bafj er nun Skter eines 2ßirtlj»=

baufeS fei.

Ser STtajor , ber in ber Kammer t»on ben Slnfömmlingen ge=

bort bitte, lief} niebt ab, bi§ fie 3U ifym bereiufamen, benn fold}

eine §reube mad?e ibn b.alb gefunb; er ermahnte nur ben Hrifdier,

fid) nicb.t bem Printen ju überlaffcn. Ser Jirifdjcr gab ttyrn bie

tfianb unb fagte:

„Sa fyabcn Sie meine ^anb brauf. 35on fyeute an trinfe

icb leinen tropfen mebr über ben Surft. Slber meinen Surft

löfdjen barf id) bod)? ^d) l)abe ©ottlob einen gefunben Surft,

aber an ber -Jpocbjcit — Sie muffen aud) babei fein — ba trinl

icb mir einen SUlermeltc-'raufd) ! Unfer «^errgott foll t>om ^immel
herunter lacben: ja, fo laitn» bod) .Heiner, mie mein Jhifd)er."
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SHefeä einfache freubige (ritignif; braute in bie binhpfe Scbroüfe,

in bte alle Dftenfcben im Umgreife t>on Sßilta G'ben üerfetjt waren,

eine ©rfrifdnmg unb Belebung; ^ßrcfeffor Gtnfiebel blatte einen

guten ©ebanten, er fagte betn Ärifdier, bafj er alä San! für

feine greube aud) ein 0ute» tbun unb ben Dleger in<§ ^au»
nehmen möge. Ser $rifd)er War fofort bereit. Seife fagte ifym

Fräulein 2JU(d), e-3 werbe fd)wer halten, 2ibam» jur 5lrbeit 3U

bringen, unb fie bat, er möge ja red^t gut gegen ben Sieger fein.

Ter £rifd)er öerjprad)» unb nahm 2lbam» mit.

Sie J^unbe bellten laut, als ber Sieger in bas> Igauä bc»

ilrifder» fam, unb bie grauen fdjrien in 2lngft; ba§ 2lngftgefd)rei

öerftummte batb, bal Seilen ber öunbe aber hörte nicht auf, fo=

halb 2ibam§ au» bem Saufe trat, bellten alle £mnbe auf» Dieue. .

.

Sll§ ber Scctor mit ber $rofefforin jutn öaufe be§ -major»

fam, war er fehr befriebigt, bat"; 9lbam3 bereit» ba» ,£>au» üer=

[äffen hatte, unb noch, mehr, ta% bei ÜDiajcr wieber aufvedt im

Seite fa§ unb feine lange pfeife rauchte. Gr bat nur, baft ber

DJiajor ftd) nod) ruhig herhatte, bann ging er mit ben beiben

grauen in bie SEohnftube. §ier tljeilte er ihnen mit, bajj er

ftobj fein fönne; SBella habe an ifjn au» Antwerpen gefcfjrieben.

Ser 93rief lautete:

6ie allein tmben mir nie greunblid)feit geheuchelt, barum

feilen Sie auch, ein Slnbenfen üon mir haben. %d) febenfe

£>bnen meinen Papagei. Sex Papagei ift bas OMfterftüd ber

(Schöpfung, er fprid}t nur, loa? man ihm einlernt. 2(bieu!

«Bella.

Sie beiben grauen fahen einanber erfebredt an unb ber

Sector War nid)t wenig erftaunt, als" gräulein SDiild} fagte, fie

habe gewifj nie etwa» greunblidie»" ßon §errn üon branden er-

fahren, aber e§ fei bod) bart, baf, ihn ein fold) fcb,were» <Bd)id-

fal betreffen. Suidibem er bie Sßraut Perloren, fyabe aud} bie

Sd)Wefter ifm ücrlaffen, bereite ihm fo toiel Äummcr unb bringe

Sd)anbe über ihn.

ßcitte branden geahnt, baf; gräulein ÜMlcb ihm jetst DJtitteib

wibmete, e» Wäre piclleicbt ba§ §ärtefte gewefen, tvaZ er in feiner

jetzigen Sage empfitnben.

Ser Soctor erjählte üon ber Verwirrung, bie nach, ber gludjt

53ella'ä auf 3Öelf»gavicn geherrfcht; e§ fei nicht redit tlar, ob fte

bie bebeutenben Grfparniffe mitgenemmen ober jurüdgelaffen habe.
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„2Rir fefjtt etrca!," jagte er, „fcttbem 93eüa tterfcfyrounben ift,

ein Barometer für ba! redete ©enfen imb eine üuelle »on 93e=

trad}tungen. ^eljt ba tiefe ^rau fort ift, merft man crft, »Die

breit ifyre Söirfung mar, t>ielleid}t aulgebefynter, all ib juftanb.

Uebrigen! freut mtdj biefe ©efd}td}te, fie ift roieber einmal ein

SBetoeil, bafj e§ nod} fübne, gewaltige üftenfdjen gibt."

„Sie lieben bie Sötjarrerte," roarf bie Sßrpfejfotiit ein.

„0 nein. 2öa! Slnbern all 93ijarrerie erfd}eint, felie icb all

folgerichtige £anblung!roei|e; fo unb nid}t anber! mufjte SöeHa

banbeln, ba! gebort ju ibrem §etpilmu§. §err Gvid} !ann mir

bejeugen, bat; id} geraume 3eit »or bcm dreigniffe etroa! ber

3trt atjnte. 33ella unb Sonnenfamp Ijaben 2lebntid}f'eit, fie finb

Söeibe geiftreidp, fd}arf bcnfenb in allem llnperfPnlidjen, aber

tprannifcf), bo!baft, felbftifd} in altem $erfbnlid}en. ^ejjt, ba fie

fort ift, fann icb, e! fagen, fie ift aud} at! äJlßrberin geflogen;

nid)t mit ©ift unb 3>old}, aber mit töbtenben SBorten tjat fie

Slobtoig in! ^erj getroffen, er l;at e! mir geftanben."

„SBie ift bei fo öiel 23ilbung 2llte! ba! mbglid}?" fagte bie

^rofefforin.

„3a , eben barin liegt'!," roarf ber Xocror ein. „9Ille! ©eifte!=

leben ging grau 33ella nie etroa! an, fie fam hinein unb roufste

nid}t too^u; fie muf;te berlpüften, benn mal follte fte mit alt

biefer SHlbung? Silber gab e! nur SMigionlljeucbelci, jefct gibt

el aud} 93ifbung!beud}elei. 2Xber nein, Jrau Söetfa mar feine

Meudilerin unb eigentlich nid)t böl, fie mar einfad} rob."

,,^a. Genien an ein 2lnbere! ift 33i(bung bei ©ctfte! unb

bei .öerjenl, $rau 93ella bad)te ftet! nur an fid}, an ba!, mal fie

3U fagen, 3U empfinben l}attc. 3d> fyabe lange nad} einer ©runb=

läge in biefer D^atur geforfd}t, bil id} e!, roie icb, glaube, gefunben

babe. (&§ ift ha$ 23eaute;$8erouf3tfein. ^d} bin eine 93eaute,

ift ba! Sßrincip, auf ba! fid} ein gan^e! Stiftern ftellt; bie anberen

SDtenfd}en finb nur baju ba, bie üßeaute ju fefjen unb ju be=

rounbem. ß! mar ein Sßerratfe an fid} fcfbft, at! 23eÜa ben

©rafeu Gtobroig heiratete, e! tonnte nur in einem Momente fein,

mo fie ii)x 93eaute = 23erouJ3tfcin oerlor. Sßie fönnen mir foldje

23ienfd}en gerecht beurtb,eilen?"

Ser ÜJcajor rief laut au! ber iiammer, man folle ibm bodi

mittbcilen, ma! ber Toctor fo laut unb l;eftig fpredje. gräulein
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SOit(d) beruhigte tbn unb fagte, e§ fei feine Unterhaltung für

einen ÄYanfeu; fie geftanb inbef;, baf? öon Bella bie Dtebe fei.

2Xt§ gräulein 9)ii(d) tnicber in bie SÖobnftube eintrat, fam ein

Bote üou Bitla Gben , ber ben Soctor unb bie Sßrofefforiu f>eim=

rief; grau Gere§ fei in Seben^gefabj.

®er 2)octor unb bie ^rofefforin eilten nad? ber SSilla.

Ukrtcs (Kapitel.

„^einrieb,, fomm! forum jurücf! S)al finb Seine Zäunte,

Sein|jauv! £omm 31t mir! ^cb, tanje S)ir! ^einrieb,! £emrid)!"

60 rief grau Gere3.

„kommen Sie," fagte fie ju gräulein ^ertnt. „Seine Grifen

muffen gut gepflegt werben, id) üerftefye e§, id? b,ab'3 öcn tfmt

gelernt. Gmte 9)loorerbe, bie faffen mir troefnen unb jcrfcblagen

unb fieben. 2öenn er fommt, tüirb er fagen: ba3 Irnft Su brat)

gemadjt, Gere§; Su bift ganj gefetjeibt."

Sie ging mit gräulein 5ßmni nacb, bem Strcibl;anfe unb fagte

mit Berftanbigfeit bem Obergärtner, tote er forgfam barauf ballen

follc, baf? bie £uft bei ben Griten in mittlerer Temperatur unb

ftänbig feud)t gebalten toerbc.

gräufein Sßerint fd)idte einen ©artenburfdjen nacb, Grid), fte

fonnte e§ üor Beängstigung mit grau Gerc3 allein nid)t anhalten.

grau Gere3 fear ganj rubig; fie fyob bie Grifcntöpfe etma-o

in bie <§öf)e, um nad^ufcljen, ob bie llntcrfetjcr gehörig feucht

feien; enblid) ttenbete' fie ftdf? um unb fagte:

„G<§ toäre $üt, bat) ber §err Hauptmann lernte, rnie man
bie $ftan;$en befjanbelt. Sie Ferren ©etefjrteti meinen immer,

fie fönnen t>on un§ nid)t§ fernen ; )oon meinem 2)lann fönnen

fie febr üiel lernen. DJcefyr a\§ stueiljunbert Sorten Grifen finb

am Gap. $a, Sie fönnen c3 glauben. Gr b,at'3 gefagt. $Run

itiollcn hur foieber in§ §au(o jurüdgeljen."

Sie gingen unb famen auf ben grofsen $ta|3, iro ber See

mit bem Springbrunnen mar.

$fö£lidj tliat grau Gere§ einen gellenben Schrei. Sort ging

ein 2Jcann im grauen Sdmurenvorf , mit ilmt ber iirifdier.
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„§einrtdi! £einridj! Sa bift S)u! Ts* bin fca. £omm.

SDarum b>enbeft bü bidj ab."

Ser DJtann menbete ftcb, um, ei toar 2lbam§. grau Kereä

fd)iie:

„Tu bift in einen -Reger öertoanbelt! ^einrieb, roer I»at Sir

ba» getban? §cinrid)!
v

$fui! S'tm bie febmarje öaut ab, öeinnd)!"

febrie jie unb [prang mit aller Jlraft auf 2lbam» ju unb rifc ibm
bie Kleiber com ßeibc. Sie fanf t>or ibm nieber, Jie mürbe in

Bildungen üon 2Ibam3 unb bem Srifcber in§ JQaxtS getragen, aly

eben ber Soctor unb bie Sßtofefforin anfaulen.

grau Gere» mürbe niebt mebr jum Seben ermedt . . .

üftanna unb SRoIanb {nieten lautlol an ber Seicbe itirer üDtutter.

2k fdjönen 53tumen, bie Sonnenfamp fo forgfam gepflegt, ftanben

um bie Seicbe feiner grau im ÜDhififfaale.

Sie greunbe tarnen; fie umarmten unb fügten SKolanb, aud)

Sina fam unb umarmte 2ftanna ftill; mit einem §änbebrud, mit

einer Umarmung fagte ein $ebe3 bem Seibtragenbeu: $d) bin bei

Sir, ia) möchte Sir belfen, td) lebe.

2(ud) branden erfaßten unter ben Setbttagenben; er fniete an

ber 2eid)e nieber, neben il)m gräulcin ^erini.

Sie £eid)e mürbe in ber £ird>e eingefegnet, unb üon ba man=

belte fca§ ©efolge nadj bem Mird)bofe.

Änopf unb ber Setter gafebenber batten ben ©efangüerein jiu

fammen gebracht, fie fangen bot bem offenen ©rabe. Stolanb

ftanb an @rid) gelernt, SDianna roar von ber ^rofefforin unb

Glaubine gebalten.

Ser ©efang mar ju Gnbe, ber Pfarrer trat öor. Gr liefe

eine SBeile ftill feinen 33lid auf ber SSerfammlung ruben; fein

Saut mar oernebmbar, com SSBalbe Ijörte man nur bie Gtfter

febuattern unb ben 9tufebäber Ereiferen.

Ser Pfarrer fpracb, ba§ ©ebet um Sünbenoergebung in ba§

offene ©rab hinein, bann meiste er ba» ©rab mit ben üblichen

2Borten, liefe 2Beil)raucb barüber roeben unb fpri|te breimal 2Beib=

maffer binab. 5>e£t büdte er fid>, nabm bie Sd)aufel unb irarf

brei 6d)aufetn Grbe tnnab, tnbem er fpracb: „2>on Staub bift

Su, ju Staub mirft Su." Gr erliob fid), far> bie SJerfatnmlung

rubig an, fal; ftill in va§ Slntltl} ber Seibtragenben, brüdte ba3

©tbetbud) an bie Q3ruft, unb nad)bem er einige allgemeine 23e=

trad^tungen auögefprodjen, tief er:
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„2)u arme§ reidjeS Äinb au§ ber neuen 3Beit! %tyt bift Su

in ber wabren neuen 9Mt. Su, Verewigte, bift je&t geabelt,

beim ber Sob abelt unb Su trägft einen Scbmud, fd)öner alö

alle ©eine Siamantcn, bcnn Su warft bei aller 2öeltlid)feit ein

gläubig ©cmütt); Su I;aft bie Stornenfrone bei ©cbmerjel getragen.

$l)r aber, bie 3br lebenbtg t)ier ftel)t, (Sud) rufe id) 31t: 3föt tonnt

£'anbl)äufer bauen, ^st;r tonnt fie fd)öu ausstatten, aber eS fommt

ber gürft alles SebenS, ber Sob. Sin SBretterijaul, baS ift bie

§eimat, ba§ ift ba§ £anbb.au§, Gebern bcfdjiebcn tief im @rben=

grunb. 3ln jenen reicb.cn Jüngling ging ba§ SQBort: Sa|3 2Ulc»

bintcr Sir unb folge mir nad). üföollt £U)r aud) weinenb Don

bannen geb,en, ba 3&r üon bem 33eft§tl)um ber ÜHktt nid)t (äffen

tonntet? ... 0, icb. rufe (lud) — nein, ber biefen Sag über un»

beraufgefüt)rt unb ber in biefei ©rab bjnunterfdjaut, boeb oben

über Sttlem, er ruft Gud) 311: 3er i"eifet bie SBanbe ber Stlaüerei,

3$r felbft feib Sflatten! Scib frei! Su, eble Jungfrau, bie Sit

ba§ SBefte in Sir gehegt, fd)au l)inab in biefei ©rab unb tnnauS

über bie Spanne 3eit, wo Sir fotd) eine ©rube ftd) öffnet. 3Ser=

fd)n;äl)e bie .§anb ntd)t, bie Sieb, retten will. Sage bei SammerS,
Jiäcbte ber ÜBerlajfenfyeit werben über Sid) f'cinmen. Su wirft am
Sage fragen: reo bin id) unb n>a§ foll id) auf ber Sßelt? Unb in

bie buntte 9tad)t hinein wirft Su tlageu unb fdjaubern üor ber

SRadjt be§ SobcS. Su tannteft ba» §eit, Su trugft e§ in Sir.

Unb nun? Srculo» . . . breifad) treulos! . . . Srculo» an Sir, an

Seinen greunben unb an Seinem ©ort!"

Sid) auf bie 95ruft fd)tagenb, mit tljränengeprefjter Stimme
fuljr er fort:

„2Bie gerne, wie freubig will id) fterben, id), ber l)ier 311

Gud) fprid)t, wenn id)fagen fann, id) l;abe Giid) gerettet. -Kein,

nid)t id), ber ©eift f)at (Und) gerettet burd) ben §aud) meine»

SMunbeS. ßommt ber, lafjt 2tlte§, tca§> Gud) t)ält, worauf $l)r

6ud) ftü^t — tommt ber 3U mir, ^b,r ilinber be§ SdmierjeS, ju

mir, §\)r ilinber beS Gtenbs, bes
1

£eib3, bei SReid)tfyumS unb
ber l)ülflofen Slrmutl)!"

@r mad)te eine $aufe, unb als fid) Sßiemaub bewegte, fuljr

er fort:

,,3d) i)abe gcfprod)en, Ijabe gemannt, wie id) mu^te unb weil

id) muffte. %d) rufe Sid) an, beren £iille wir je$t ber 6rbe

übergeben, rufe Su Seinen Äinbera ju: bie brei Sd)ollen follt
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3ftj auf mein ©rab werfen, trenn (füre ßanb hingibt, »a§ man
ba§ SBcfifctbum ber SBeß nennt, unb wa$ nichts ift al§ ber fiauf-

prei^ um bie ferlorne Seele. Sfmt %bv t§ nicbt, fo beten wir

für Gucb, bie 2>br tobt feib im lebenbigen £eibe, wie mir für

Sieb beten, bie mir nun tobten Seihe? in bie ©ruhe fenfen, aber

beren Seele aufgegangen ift in bie (fwigfeit. @ib, bajj Seine

.Hinber bie Gwigfeit empfahlen, bie (Jwigfeit allein . .
."

Ser Pfarrer gitterte am ganjen Seihe unb Dfolanb bebte an

ber Seite Grid>3.

^efet trat SBeibmann an bie anbere Seite $olanb§ unb legte

ibm bie ßanb auf bie Schulter.

S)a§ ©rab würbe jugefebüttet. Ser Pfarrer ging rafcb t>on

bannen; branden ging mit ibm; bie Seibtragenben fctjrten nacb

ber 2?iüa jurücf. —
ÜKolanb war e§ 3uerft, ber ficb ermannte unb rief:

„3cb [äffe mieb nict)t jerbreeben unb fnitfen. Ser fdjwarje

Scbretfen foÜ mich nicbt r>erfd?eud>en."

2(ud) ÜManna richtete ficb auf.

Ser Sob unb bie (frfebütterung am ©rabe ber 3Jcutter Warb

jur neuen 23efeftigung im Sßefen ber Äinbcr. . .

2Xm Sage nacb bem Segräbnif; bat g-räulein sperim um ihre

Gntlaffung; fte erhielt noeb bie gefammte ©arberobe ber %xau

Gere«. Sie lief? biefelbe in großen Giften nach, bem ^?farrbaufe

bringen unb reifte balb nacb Italien 311 ber jungen 2i)ittwe, ber

Socbter be» fierrn »on (fntlicb.

fünftes (Capitcl.

2(uf SSiffa (Fben herrichte Stille unb Srauer; brausen aber

festen bie teiebtblütigen SRbeinlänber ihr Sehen in gewohnter SSeife

fort. Sie Schoppengäfte fafjen beifammen. Sa mar bie SRebe

pon $ari3, ton Sonbon, t?on 2lmerifa, ber gebt h,in, ber ift

bort, ber fommt beim; ba» ganje bewegliche Sßefen ber 9tbehu

lanber würbe laut; ba$ lebt beftanbig wie auf bie SSBelle geiefct.

Ser grüne Strauß war im 3iacbbarftäbtchen au£geftedt, bie

treuen 5?ereb,rcr bes feurigen, ber noch auf ber 3"n 3 e tonjt,
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perfammelten ficf). Buerft tarn ber öoljbänblcr, man fann eigent=

lid) nicht fagen, er tarn, benn er roar immer ba; er ging nur

bisroeiten nach feinem .'gaufe, um nach bem ©efcbäfte ^vt fcbcn,

bann roar er roiebcr in ber guten getäferten ©irtbehaueftube, roo

es im Sommer fo fübl unb im SSBinter 10 behaglich; roarm unb

jo früt; bunfel ift, bafj man balb bei Siebt trinfen fann.

9hm famen ftc nadi unb nacb alle heran mit jenen jufriebenen

iDhenen, bie bie 3uüerftcr/t eine* guten Grünte« unb einer be=

baglicben Unterhaltung perleibt.

Sie fajsen cnblidi beifammen. 3u^rft ging'e an ein Sefprccbcn

über baS ^Benehmen be£ 5ßfarrer§ beim ÜBegräbnifj ber grau (5ere->.

9Jlan [tritt b/in unb fjer, ob ber Atircbenfürft ben Auftrag hieju

gegeben ober minbeftens einöerftanben fei. SBeitet roagte man
ficb nicht, benn ber ^oljbänbler, ober pielmebr bie Arau bes

Äpoljljänbters" hielt ftreng jut ©ei[tlid»feit.

Sa* ©efpräcb roenbete fid) balb Pom Pfarrer roeg unb haftete

um fo ergiebiger bei Sonnenfamp. 9Jhin blatte eigentlich bodj

^Hefpect Por ihm; bie &raft imponirt, unb ein Äraftftreid) roar

es, roenn auch ein perroerflidier, nidt nur Sflapen ju perfaufen,

fclcb ein !gävß ju bauen, ben ganjen £>of an ber 9lafe hermm
juführen, foubern aueb noch, julejjt bie Wräfin mitzunehmen.

SDet Slgent, ber mit 9Jhinna unb gräulein ^crini rbeinabroavte

gefahren roar, roollte roiffen, bafj $rinj Scenharb in Unterbanblung

ftet>e , bie 9Ma ju laufen; er fucbje babureb eigentlich nur Por=

mbeugen, bajj 9ctemanb fich mit ber Sadje einlaffe, ba er fclbcr

einen Käufer auefinbig machen roollte.

Ter ^oljtjänbler, ber in 5ßermanenj beim Schoppen roar, jagte,

t>a% Sßefte roäre eigentlich, es machte fid) eine ©efellfcbaft mfanu
men unb taufte bie 33iüa mit aller faljrenben §abe. ®ag roar

nun guter Stoff. Gin SBeinbänblcr, ber jebe3 %abx üerfünbete,

bafj er fein ©efdiäft aufgebe, unb bie letzte SBerfteigerung bielt,

bann aber auch, jebes %al)T fein ©efebäft erneuerte, fagte, bafj ihm

einige 2öeinberge Sonnenfamps gut anftänben, auch bie Seilereien

31t mietben unb ben gefammten 3*orratb anzulaufen, roäre er nidt

abgeneigt; bie $fcrbe, bie «öunbe rourben vorläufig jur 5>erfteige=

rung ausgefegt. @3 fragte fid) nur, roas man aus bem £>auie

machen folle. 2$cr nidt eine 9Jhllion bat, fann bas Saus nicht

beroofjnen, unb fchabe roäre es boeb für bas fd)öne £mus unb ben

gewählten $untt, roenn man eine gabrif baraus raad/te.
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„hellauf! ha fommt ber ©pufcenmacber!" fnefj e§ plötilid).

G3 war ber ÜOtann, mit bem Grid? batnalS, aU er beim

Soctor übernachtet batte, eine ©treffe beimroärt» fubr; er fjatte

eineg jener roeinfeligen gerotteten ©efidjter, bie fein 2Ilter er=

fennen laffen jenfeitS ber ^ierjiger^afyre; babei roar fe;n 2lntli§

fo beweglicb, afö ob e§ üon ©uttapercba wäre.

Ter ©pufcenmacber rotnfte bem SBirtl^mäbdjen , e§ roufjte,

üon tt>eld)em er tranf; er fetjte ftd) bebaglid) nieber, bie Gigarren=

fpilje au§ ber £afd)e nebmenb unb ba3 Futteral öffnenb.

,,2öa» g^t'-1 9ume§?" würbe gefragt.

2>er ©pu^enmadjer gab bie gewöhnliche Slntwort: ,,©d;ön

SBetter unb nid)t» barauf."

„5ßo bift Su berat feit brei Sagen gewefen, bafj man Sieb,

nidjt gefeiten?"

„Sa, wo man fein Seben öerlängert."

„2£a3 ift benn ba» wieber?"

„^d) bin in ber Jpauptftabt Uniformingen gewefen; ba fann

man fein Seben verlängern, benn ba wirb einem bie 3eit boppelt

lang."

„211t! alt!" febrieen bie ©dwppengäfte. „2Ru^t roag $Reue»

geben!"

„^a wofyt, mal üfteue§! 3'd? fage Qua), manche Sügen ftnb

nid)t wabr, unb bag finb oft gerabe bie fdjönften. ©efyt aber

binau» auf baS ©d)iff; fie ftfeen in ber großen Gajüte, ba3 ift

ein fieben! 3ebes> bringt fein eigene^ Äocbbud) in bie 6b. e unb

bann »erheiraten fie bie 23raten mit einanber."

33cn allen Seiten würbe ber ©puhenmadjer gebänfelt, weit

er fo 2Ubcrne§ vorbringe.

„Sßenn ^b,r rubig fein wollt, erjäble id) Gud) bie ©efdn'cbte,

aber erft muf3 Ging tjinauSgeben an ben 9ibein, bamit ict> t;er=

nacb einen $eugen Ijabc, bgfj meine ©efdjicfyte eine wirflid) roatpre

ift, wie ber alte Dberförfter jagt."

Gin $üfer würbe nacb bem am SHjeüt oor Stnfcr liegenben

Scbiffe abgefdjidt; ber Spu^enmad;er gab 2lnweifung, toaZ er

erfunben foüte, bann fagte er:

„%a, id) bab' einmal ba§ ©lud, bafj id; bie beften ©efd)id)tcn

erlebe; fie laufen mir in bie «'pänbe."

„Grjätn'! erjäbl'! ^ft'§ roa§ Pom ftarfen ©onnenfamp, ober

r»on ber fajönen ©räfin?"
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,,%\) bat; ! S)a§ wäre altbaden. £,d)

fy flbe e 'lie lieue
/ frifd? won

ber Pfanne, unb meine ©efd)id)te beifct: Sic Siebe t>on ber „£ore=

lei" unb bem „23cetboüen", ober ein (Spanferfel aU Gbeftifter.

ja, tadjt nur, roerbet fernen , bafj e§ eine rohflidi roabre ©efcbidite

ift. Sttfo, Sbr fennt bod) ben SBirtb auf ber „Sorelei"? 6ie beiden

ir)rt ba3 grofee Gnnmateing, ein beftanbcner 2Rann unb ein ebr=

icber baju, benn er geftebt er/rlid), baf3 er burcb gcfdjtdte 2lbbi=

tion bei ben SRedmungen fid) ein bübfd)e§ Vermögen 3ufammen=

abbirt t)at. Sftun ift er lebig . . . fdjredlicb tebig; ßffen unb Printen

fcbmedt ilmt, aber ..."

„^a, ja, roir fennen ibn. SBeitcr."

„Unterbrecht mid) ntdjt! 2Reine ©efd)id)te raufe nid)t erjäblt

fein, mir ift'3 genug, roenn id? fie allein roeifs. 2llfo bie <Bad)e

ift fo: 2)er Gapitän t>on ber „2orelei", §bt tcnnt il;n ja, ber

grofee Saumlange, er ift mel;rere ^afire ©teuermann auf bem
„Sttol^b" gcroefen . . . 2llfo, ber Kapitän roeifj feinem 9kftauratcur

ben 2JJunb roäfferig ju macben nad) ber SBirtbin auf bem „93cct=

booen", bie feit jroei ^cibje-n SBittroe ift, eine runbe, appetitliche

grau. @3 roerben ©rüfje gcroccbfclt von ber roeifcen 2ftu§e büben

unb ber roeifeen §aube brüben; ju einanber gekommen finb fie

aber niebt, bi§ üor merjcfyn Sagen in $öln auf einige SRinutcn;

ta legten bie „Sorelci" unb ber „33cetboüen" an einanber an,

unb bann roar'3 roteber toorbei. Seitbcm fdjmunjclt ba3 grofjc

(rinmaleing auf ber „Corelei" gar munter, aber üom heiraten

roill er nid}t§ roiffen. Sxdt) ein gutes Gffen bereiten, roo SRie«

manb etroaä breinveben fann, ift fein ."gauptfpajj ; unb ba bat er

nun ein fäuberlid}e§ Spanfcrfel jnrcdjt gemaebt, ba§ er ftcb auf

morgen braten roollte. Sein Kapitän weife, bafj bie beiben <£d)iffe

auf morgen, ba§ bei^t auf beute, tyex übernad)ten. Gr ftieblt

nun ba§ Spanfertcl, gibt cö bem 9?acbbar=(Japitän unb biefer ber

ffiittroe üom „S3eetbot>en", baf; fie e3 gut bereite unb nod) etroaä

baju; fie tbut ba$ mit allem 2ßillcn. 9am labet ber Gapitän

feinen Sßirtb jum 2lbenbeffen auf bem „23eetbot»en" ein, unb ba

bie Sffiirtlnn ba§ Gffen ftcllt, ift e<3 nid}t mebr al<3 billig, baf3

ber GinmaleinS üon ber „Sorelet" ben ©ein baju gibt. 6ie fejjen

fid) auf bem „23eetbot>en" jum 6d)mau3, bie SBivtbin ift natürlid)

aueb babei, unb e§ gel)t überaus luftig ber. £tr Ginmaleing

fagt, beffer fönne man ein Spanferfcl md}t bcvrid)ten, unb e<§

fei faft gar fo fein, rote ^a* feinige. Tum tommt bie «Sdjelmcrci



— 238 —
balb heraus, aber luftig ftnb fie, unb furj unb gut — beim |

Spanferfet ift bie Verlobung gefeiert roorben."

ilaum t)atte ber Spußenmacber fo meit er^äbtt, al<§ ber Hüfer

mit bem Gapitan ber „Soretei" tarn unb 2{llei ber 2Bafcr$eit ge=

maß beftätigte. Sie Suftigfeit roar lärmenb unb übermütbig , unb
ber Gapitan erjäblte , t>a$ bie ÜReuoerlobten bie gleiche Ciebtjaberei

bätten; fie fammelten roäbrenb bei Sommeri möglicbft oiel (Mb,
unb jegt fi|cn fie betfammen unb pußen mit Seifenroaffer bai

©olb btant unb lachen baju.

S)a trat ber Steuermann ein; er mußte nocb, einmal bie ©e=

frf^icbte ersäblen, roie bei ftürmifrf;em Söetter bie ©räfin 2£olfi=

garten mit Sonnenfamp rb,einab gefahren fei; er blatte fte beut;

lieb erfannt.

^eßt roenbete ftrf) bai ©efpracb, roieber, unb ei febien eine

Sereinigung ju Stanbe ju femmen, ba$ eine ©efellfdjaft bai

Sanbbaui mit allem 3ubeb,ör faufe unb bann ben ©eroinn aui

bem ©ieberüerfauf tt)eite.

2)er 2Xgent , ber biefe ©efellfcbaft niebt ju Stanbe femmen

laffen sollte, Iact)te über bai Vorhaben unb fagte je|t, ei fei

eigentlicb, nur ccberj getrefen, baß er erjäblt fyabe, $rinj £eon=

barb loolle bai Sanbbaui laufen; ei fei fo »iel als firfjer, baß

bie Hinter bas £anbb,aui gar nirfit veräußern. Unb roarum feilten

fie niebt in ber ©egenb bleiben? 5>ebermatui babi fie lieb, bjer

fei nun einmal berannt, roer fie feien; man b,abe fie troßbem

lieb. Slurf) 2lnbere ftimmten bei, baß man ben £inbern nur rattjen

tonne, im 2anbe $u bleiben, jumal ba ein fo tücbtiger SDiann,

lüie ber .öauptmann Sournan bas ©an3e in 53efiß nclimen roerbe.

DTtan fpracb, lebhaft unb ber ©ein munbete gut ta^u; Saloppen

auf Saloppen rourte geturnten. 2lli man enblicb baoon ging,

bjelt ber ^oljb.anbler in einem Seitengäßcben jroet Hameraben feft

unb fagte, ei roare nict)t gut, fofd? ein ©efrfjäft in großer ©c=

fellfcbaft abjumacben, fte brei mit einanber rcoUten fueben, ei in

bie |)anb 3U bekommen; er b.abe erfabren, baß" §err SBeibmann

auf 2Rattenbeim eine Uxt 2>ormunb unb 23eüollmäcbtigter fei; er

fei ein SDiann, mit bem fieb gut oerfebren laffe, unb fo muffe es

tai Grfte fein, baß man mit itjm in 5>erbinbung trete.

2lnbern £ages erfcr)ien ber Slgent bei SSkibmann unb bat,

baß" man tb,m bie Vermittlung beim Verfauf bei £anbb,aufei über=

geben möge, er roerbe bai S3efte herausbringen, itaum tjatte SSBcib-
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mann ifm abgewiefen, aU bie brei Sftänner t»om feurigen tarnen
;

aua) biefe lehnte Söeibmann ab, ba üorerft feine Diebe baüon fei,

ba§ £anbrjau3 31t »erlaufen.

5fdjött0 ÖEapitd.

2öät)rcnb bie üDlenfcfyen brausen bereite über ,£>au3 unb Jpof

tierfügten unb beffen 33ewobner in bie 3'KWibe fd)idten, fafsen

Diolanb unb SRanna in ftilfer Trauer.

9iad) gewaltiger Grfdjütterung , nad) ber anftiannenben $raft,

fofdt)e ju ertragen, tritt eine ÜÜiübtgfeit, eine 9iur;ebebürftigfeit

ein, bie nid)t<3 möd)te, al§ nur bie erfte 3eit im 6d)lafe tier=

bringen, bi§ fid) bie £cben3fräfte wieber erneuert b.aben.

2>er 93ater mar entfloben, bie SJiutter tobt, unb brausen tobten

bie einbred)enben SSBinterftiume.

Sonnenfamti I;atte feinen ßinbern ben größten £l)eil feines

9ieid)tbum3 gnrücfgclaffen ; er blatte erflärt, bafc auf biefem 33e=

fitjtfnmt fein gleden Ijafte, aber e§ rubte bennoeb fein ©egen

für bie linber auf biefem toäterltd)en ßrbe. Sollten fie 2Üle3

üon fid) geben? 6ie waren im Dieid)tbum erlogen, baran gewölkt,

bier in biefem £>aufe, wo 2llle<§ in foleber S'üUe, t)ier im ©arten,

wo man luftwanbcln fonnte; aber roeit weg brängten fie bie 3Ser=

fud)ung beS 9ieid)tbum§, ja fie waren faum bat>on bcrül)rt. Grictj

unb ÜDianna wollten fid) ein neue3 £eben febaffen. %n Diolanb

erwad)te nun ganj altein ber (Sebanfe, 3U welcbem Berufe er ftcb

beftimmen follte. Gr fagte ÜDianna, bajs er cntfdloffen fei, £anb=

ruirtf) 311 Werben unb mit feiner §änbe Slrbeit fid) fein 93rob ju

tierbienen.

„%&)," fagte er ibr, „wenn S)u nur aud) eine 2l)ätigfeit

gewinnen fönnteft." Unb e§ War ein au§ Sd)tnerjen b c^or=
bred)enbe§ £äd}eln, wie ein auä bunfler Söolfe bringenber geller

©trat;!, ba er binsufetjte:

,,3d) tiergeffe ja gan^, bafj S)u bie ©attin @rid)g wirft."

9Jianna fd)Wieg.

„2öa<o liefeft 55u benn fo eifrig?" fragte DJianna, ba er

ftunbenlang füll ftfcenb tion einem 33ud)e nid)t auffaf).
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Cr geigte e§ Hjr, eä toat ein £el)rbud) ber $orftroiffenfd)aft.

Sie Grfcnntnifc be§ ftetigen 3Badjfen§, tiefe Pflege bcffelben

buref) ben SDlenfdjen eremidte it/m bie Seele. G» war mit einem

eigenen §erjfiofi, ba er jagte:

,,^d) tonnte nidjt, roie ber 9?ater, ©artenpflangcn Pflegen,

aber e§ ift bod),t>on ibm, baf? mid} ber fyovftbetrieb am meiften

anjiebt Sie Äraft beg 53oben3 , bie ©efetje be» 2Bad)3tbum§ ftnb

in ber alten unb neuen — id) rootlte fagen — auf ber gangen

Grbe bie gleichen.
"

SHolanb wagte nod) nid)t, ÜRanna ju fagen, bafc er fid) ncr-

bereite, nad) Stmerifa $u 3teben. Selbft bie ©efebroifter fd)cuten

fid), mit einanber baöon p fpredjcn, roie fie ein Seben fortfetpen

molltcn, bem at(e§ Steuerliche geboten Yoax, bem aber ein Gtroa§

fehlte, ba§ nie 3U erfeften fd)ien: bie G'bre.

Sffieibmann fant nad) Scilla ßben, unb jet^t übernahmen er

unb Grid) im 33eifcin bei 9iotar§ bie 2üertbpapiere. 3m $uK c

be§ Scbreibtifd)e§ lagen bie ©djtüffel unb ba§ gcbeimnifcttolle Sffiort,

ju bem bie 93uchftaben an ben Srebrofetten gefügt roerben mußten,

bamit ber Scblüffet öffne. Sa3 SBort bieft SJtanna.

Sa« 93efi£tl)um roar rooblgeorbnet; in üerfebiebenen fächern

lagen Staatepapiere tton allen europäifeben Staaten, in ber

größten Stnjafjl non amerifanifd)en, Slctieu t>on 23ergtt>erfen unb

ben mannigfaltigften Sanf^nftituten; ba lagen bie Rapiere öo'ri

uerfebtebener 2trt unb ^arbe, alle Sdjattirungen bee Regenbogen«

roaren ba.

2iuf ben Söunfdh SfikibmannS mufste ©riet) mit Rolaub unb

^ofepl) nad) ber ^anbeleftabt reifen, um bie Staat-papiere in

fiebere Dbt)ut 3U bringen.

Sort angef'ommcn, mar it/r erftcr 3öeg nad) bem §aufe be§

Ißanguierei, bas, in einem ©arten üor bem £bore, länblicbe Rul)e

mit ftäbtifd)er 33eroegtbeit t>eretnigte ; bas ©eroerb§= unb ©efd)äft3=

leben b^t fid) im Innern ber Stabt, bier brausen roar ein be-

freites" Sein, ^reunblid) anmutbenb berrfebten Sd)önl)eit unb

33ilbung*finn in bem reich ausgeftatteten §aufe.

Grid) traf ben SBanquier in bem großen, mit fd)öneu Statuen

gefd)müdten 23ibliotbcffaale; er fd)aute Pcrrounbert auf ben DJtann,

ber fid) fo befdbeiben auf Sßolfsgartcn beim £obe Globroigs Per=

galten , roäbrcnb er in feinem ^»eimroefeu über eine gebiegenr

ftülle gebot.
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SDaS ©efpräd? ging balb auf (Hobhrig unb SBella über. Scr

93anquier urtfjeiltc mtlb; er batte DJiitleib mit 23ella, beren jnrüd'5

gebtängte ätbenteurcrluft 511 einem feieren Grtrem gekommen nmr.

(Sr machte es Globroig 311m ^errcurf, nod} einmal geheiratet 3U

i)abcn; Globtrig b<*be fid) getaufd}t unb einer £aufd}ung Bclla's

nachgegeben, bie ba geglaubt, bafj fie (id} an einem füllen £eben

genügen tonnte.

i>tan fut}r nad} bem Comptotr in bev tunern Stabt. inmitten

feiner S^ätigfeit erfcfjicn bor Sanquier als ein ganj anberer; er

batie fo ju fagen eine (iomptoirfeele unb eine .pauefeelc. §n feinem

,£>aufe fieunblid}, liebenstüürbig, tcid}t fpenbenb unb reofelig, auf

bem Gomptcir targ im SBort, turjab, entfdiieben unb genau be=

redjnenb.

3unäd}ft erflärte er, bafe er bas reiche 23efit$tbum nid}t felbft

in Sßertuatnung neunte; man muffe es vielmehr ber ftäbtifdjen

ÜBanf übergeben.

3n Begleitung bes~ Gafftet:?, ber ein <Scf;n ^BbenbcrS toar,

bradjten Giid} unb Diolanb bie Rapiere nad) bem ©eloclbe ber

33an!.

2(ls man bas\23anfgebäube verlief;, atlnnete 9iolanb frei auf,

ba nun ba» Stiles von ibm unb beu Seinen genommen tvar.

2£ie von einer Saft befreit, feljtte er mit Gricr; nad} SBUfa

Gben jurüd.

Gr feljnte fidt) nad} ÜKattenbeim, unb jefct erflärte aud} Chrid},

baj? er mit nad} 9)cattenbetm jietye; er ftjofle ausbauen unb fui>

vorbereiten, eine Stbätigfeit ju firmen, bie il;m geftatte, au» eigener

itvaft einen «öaitsftanb ju grünben.

2115 Grid} feinen <p(an bem üöiajor mittbetlte, Hagle tiefer,

bafj er fid} in alten Sagen nod) ein neues 9ccft bauen muffe,

benn ber 23ruber Stltmeifter, beffen $xau geftorben tvar, latte fiel}

loieber verlobt unb trollte ^um grfifyling beraten, g-räulein DJUtd}

batte nid}t Suft, neben einer jungen grau gebulbet ju leben, unb
als ber 93ruber Slltmeifter fagte, ba

J3
er eines ber Simmer, h)eld}e

ber ÜDtajor bisher inne gehabt, 311m ^rembenjimmer für Bcrtvanbte

l}errid}ten tvolle, übte fte eine grefse Gigenmäd)tiglett, inbem fie

mit ebm fo viel San! als 6ntfd}iebenl}eit erflärte, bafj fte bas

^iaus Verlaffe.

£as War vielleicht bas einzige 9M, bajj ein 3&nefpalt jtotfdjcn

ihr unb bem 2Rajor ftattfanb.

2tuev&a(§. £anb$au3 cm Jiyriit. Ul. IQ
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2I(§ aber ber Major fab, wie fcbmerjlicb, ^räuletn Mild) ben

geiler ber Gigenmäditigfeit empfanb, fdjalt er über fid) felbft,

baj? er ju bcmüttjtg unb nachgiebig fei; ja, er ban!te Fräulein

Mild), baJ3 fie ben Stolj roal)re, ben er eigentlid) b.aben muffe

unb fo leid)t »ergeffe.

Gr befprad) mit ü;r ben Sßlan, nad) ber SBurg ju §icr)en , ba

feien bereit» ausgebaute 3immer, unb e3 muffe fid} ba oben gar
luftig leben; aber graulein üföildj rooflte öom SÖobnen auf ber

[Ritterburg nid)t» nriffen. Sie fd)itberte bem Major bie paderei,.

bie man baben roerbe; ben glctfd)er, ben 23äder, ben JMmer, bie

Milcbfrau, alle ^anbteerfe unb ©efdjäfte jagte fie itvm auf ben-

§al§, baf; itvm gan3 Slngft mürbe.

„<§§ ift feine [Rebe mel)r batunt," rief er, „aber bitte, laffeft

Sie mid) nid)t öergeffen , id) raufe ben Hauptmann Sournap fragen,,

ttie benn bie alten [Ritter lebten."

21t» nun Grid) tarn,, roar üa? aud) ba§ Grfte, ma§ ber Major
ilmi porlegte; erft bann befprad) er feine SBobnungsnorb.

2113 Grid) am anbern Stage nad) Mattenbeim abreifte, fußte

er jura erften Mal tvor bem 2luge ber Mutter feine 33raut,

Grid) unb Diclanb ritten bafon.

2lud) 2lbam3 ritt mit ilmen; er feilte auf Mattenfjeim jur

£l)ätigfeit. angeleitet irerben.

Sie grauen roaren allein mit Sßrofeffor Ginftebel unb bem
Major, ber mefyr al3 je fid) bei ibnen auffielt

Sie SSilla roar füll unb leer, niete Siener roaren enttaffen,

nur bie (Mrtner blatte man bebalten.

Manna rootmte im grünen §aufe,, fie trug fdjirarje Strauer

tleiber, ir)r bunfle» 2luge erfd)ien nod) größer; fie roollte Pon ber

©emeinfdiaft ber Menfd)en braufjen nid)t» mebr roiffen; fie lebte

Wie eine jüngere Scbroefter in ftänbiger ©efellfcbaft CfaubinenS,

mit ber fie Ia§, muficirte unb nad) ben ©lernen fat). Sie fdjrieb

cinft an Grid) nad) Mattenkim: jene 2lnmcrfung feines 2kter§

über eine ^xau, bie in ber SErauerjett bie Mufti üon ftd) geroiefen,

paffe nid)t auf fte; fie füllte eine 2lrt Srlöfung im [Reid) ber Söne,.

nod) ntefjr al» im Slufblid ju ben Sternen.
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Jgitebnttco (CapttcL

Gin frifdjeS £eben mar auf DJcattenbeim; ber Sag begann früh

unb enbete früb. 2XUe» roar t>oü 2(rbcitfamfeit, ©rieb arbeitete

in ber ^ulüerfabrif, bic ein <£obn 23eiomann» eingerichtet batte,

felbft 2Ibam», ber fab,, rote ^ebes" ftcb. betbätigte, fonnte ftcb bet

Strbeit nicbt entjieben. Gr fcbämte ftcb feinet DiüßiggangS. 2)er

&necbt, ber ebemal» Sträfling getoefen, mußte ibn pflügen unb

fäen testen; aucb jum Srefcben brängte er ficb, aber er fonnte

nicbt Sact galten. 2(m liebften arbeitete er in ber DDcüble , unb

e§ roar ein fcltfatner 2(nblitf, ben ftarfen ÜReger mit ÜDceblftaub

bebecft auf unb ab roanbeln ju feben. ©aneben roar er am äfbenb

eifrig beim Unterriebt, ben ibm ßnopf erteilte.

93on allen 2JJenfcben auf ÜDiattenbeim roar Knopf ber ©lücf=

liebfte. 2Ba» blatte er aucb Titelt Slüee? SBebmann, ben er »er;

ebrte, Gricb,, bert er b,ccb. bielt, 3Rolanb, ben er fcbtoärmeriicb

liebte, unb einen dürften unb einen 6flauen, bie er unterriaV

tete. %a, S'ürft Sßalerian mußte e§ ftcb gefallen (äffen, neben

Hbamä unterrichtet ju roerben; benn toabrenb tiefer Scbönfcbriften

maebte, fetste ber $ürft feine Stubien in ©efcb.icb.te unb 2Jcatbe=

matif fort.

SDen Zag über roar man in jeglichem SBetter auf freiem

§elbe befebäftigt; e§ lourben SSermeffungen vorgenommen, oer

SlUem in ber nun angefauften Romane; bie SBatber tourben bureb-

forftet unb e» gab gute ^agben, bei benen ftcb ^Rolanb mit großem

©efdjicfe Ijexvcxfyat.

Söeibmann ifar befonber§ glüdlicb, baß er ben $lan au»=

fübren fonnte, ein neue3 Surf auf ber Ocm -Staate angefauften

Romane anjulegen. Gr belehrte bie jüngeren 2Ranner, ia^ 2Bein=

bau ohne 2(derlanb einen unfiebern £>an5franb gebe, nid)t nur

bureb J^bfjabre, fonbern aucb baburä), ta^ ber ffeinere 2Bein=

bauer, ber im §erbfte oerfaufen muß, für fein geringe» 2Bacb»=

tbum loenigcr erhalt; ein S3auer, ber SEBeijen ober Kartoffeln ju

ferfaufen bat, befommt für ba» fleine ßrträgniß benfelben aii-

gemeinen $rei», ben Rubere für ein große» befommen; nid)t fo

aber ift e» beim SBeinüerfauf.

Knopf bat beftänbig, man möge ja nicbt eine» jener Iang=

roeiligen ColoniftemSörfer bauen in geraber £inie; ber Sürdiitttt
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tvöftete il;n, tnbent er geigte , bafj ber 23ad? burdb feine &rüm=

mutigen unb bie anjutegenbe flirebe auf einer Slnbölje eine fünft=

lerifet/e ©ruppirung gebe.

9ioIanb ging fo ju fagen nou $anb 3U $anb, ben'n ^eber ber

Söhne SBeibmannS nahm ihn auf Stunben unb STage mit unb

3eber batte feine Suft, itjm baä SBefte mitjutbeiten , toa$ er Wujjte.

SBeibmann hatte ein beftanbigeS, juöetläfjigeä ©Ictcbgewicbt,

fo ba|3 jebe ftürmifebe ^Bewegtheit eines Stnbern baoor jurüdwieb;

er hatte! Söürbe objrte SdjtoerfaMUgteft, er hatte ein ruhiges fefteS

3Jtafi für alle Singe. Gr regiftrirte einen geiler, ein ÜDlifegefchicf,

in allgemein politijcben wie in ^riDat^ngeiegenbeiten, mit mann»

l;after Dtube, ol;ne fid; beirren unb entmuthigen ju laffen.

(Sin Strom, ber fo Elar ift, bafj man beffen ©mnb feben

faiiu, erfdpeint weniger tief als er ift, unb fo war e» and) bei

SGBcibmann. Gr hatte weniger ©ciftreid)e3, er war einfach fachlich.

2>er Stbenb jebe§ 2age§ hatte feine feierliche 2öeibe; ber

geierabenb , ber Leiber aus
1

uuferer Seit oerfchwiubet , ftanb \)kx

noch in notier ©ettung. £>icr *°ax oa» fnfdje Sehen bei fcro=

buetioen Dteicbtbums.

grau äBeibmann, bie SageS über wol)I fauher unb nett,

erfaßten am Stbenb gefeüfchaft»mäjng gefleibet. ÜDtan betete auf

Dcattenbeim nicht, aber SBeibmann hatte eine eigene Slnbacbt bes"

©eifte§, bie fid) bei nieten 2eben3ereigniffen funbgab.

Siel £eiterfcit erregte gürft SSalerian; er hatte bie 2Bi^

begierbe, bie er fd)on am elften Sage auf äBiJlfSgarten betuubete,

noch immer behalten, unb fo unermüblicb ber gürft im fragen,

fo uuermüblich war Söeibmann im Slntworten.

5je£t ftanb Diolanb in einer ©emeinfd?aft, er l)övte antworten

auf grageu, bie er nicht felhft geftellt; unb wie er jueift biefe

fragen fich iunerlid) erneuern mufjte, fo brangen auch bie 2lnt=

inovten erwedlicher in feine Seele afö biejenigen, bie er ehebem

fetbft geforbert hatte.

SBenn man au§ bem gelbe, ron ben gabrifen, ben 23erg=

werten unb ber Sonuine fterijifam, tonnte man im Slntlifc ber

grau siBeibmann fehen, ob ein abrief au» Slmerita ia war.

2Son Soctor grifc tarnen oft Briefe unb bie l;öct;fte greube

War es", wenn auch, £ilian baju febrieb.

Änopf hatte feine jjejtittlidbe Sichterluft, ber Stiüoertraute

einer romantifchen Siebe ju fein.
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SBeibmann fpracb e§ gerabe^u au%, bafj jent ein ©ereilter über

ber Söelt heraufziehe, unb er hoffe, baß bas in 2(merifa Icibrecbenbe

auch bie 2uft in (furopa reinige.

ßnctf, bierburcb, ermuntert, erzählte, trie man £ubn?ig XII.

Borgeftellt, bafj man bie roüben SSößer nicht belehren fcnne,

man muffe fte rrrber 3U SHaten machen, bann fcnne man fte

jur ßircbe befebren ; man befebrte fte nun ^ur Kirche unb toergaf;

nur bie Äleinigleit, fte bann av.$ ber Sffaoerei ju befreien.

3frau Söeibmann lrar fefyr unmilfig, baft man Serartige?

ror $clanb erörterte, aber fte treftete ftcb, bajj ihr 2Rann gemifj

feinen rccblbebacbten Qvoeä babe.

Unb in ber 2bat rcar e§ bie Stbftdbt 2Deibmann5, SManb
vvü unb ganj in biefe ffrage 311 führen, (rr fannte bie Scpbiftif

ber SBelt unb faulte, trie leicht ein bebrücfte» ©emütb berfelbcu

utgänglicb. ift; hatte er ja aucb in ber ftanbeleftabt üerncmmen,

baß fe(bft menfcbeiifreunblicb ©eftnnte bie Sache be» Sffafenj

banbef» mit allerlei Sefcbcnigung betraebteten. IRcfanb fotfte ben

ganjen Sehnten baben, um nacb feinen Gräften bie gan$e 93er=

fbbnung ju bereuten. DJttt einer ibm fenft fremben Sefttgfeit

fpracb er feinen Unmutb au§, bafc man eine 93erecbtigung bafür

finben fennte, einen mit Spraye unb Vernunft begabten DJtenicbeu

a\§ Sacfee ju bobanbeln.

(So lebte man auf ÜUcattenbeim geraume 3^* tn aüfeitiger

SBemegung. . .

Sie rbeinifebe ©aftfreunbfebaft rcar auf TOattenheim neeb rede

JBabrbett. Ser 93anguier fam unb irar erfreut, belaub fo frifcb

tbätig ju fjnben. Sfucb 5jßrcfeffor drutiu» fam. Gr näberte ftcb

9tefanb freunblicb,, biefer aber hielt ftcb entiebieben r?on ibm fern.

£nopf, ber ein cfubiengencffe be» ^Srcfeffor Grutiu» mar
unb ihn nacb 2?iüa Gben empfehlen batte, fünbigte Grutht-?

förmlich feine ^reunbfebaft auf; er batte Sonnenfamp um ber

ßinber trullen ''ebenen muffen. SBeibmann bagegen , ber bie 2lrt,

mie Grutiu» verfahren, ebenfalls mißbilligte, aber bie ftreng pclü

tifebe Haltung bc§ SRanne» becb artete, behielt ein freundliche»

2?erbältni§ ^u ibm.

Surch, (Erutius unb feine ÜJlittbeifungen über bie ^^f^^^te
ber neuen ©elt nntrbe nun fef>r eifrig befpreeben , rr>te ein gre^er,

langer unb entfeheibenber ßampf jttnfcbcn ^yreih,eit unb ßnecbtfcbaft

be»orfteb.t.
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(Srutiuä tonnte auf§ 5Reue unb au$ eigener SBabjnebmung

bestätigen, bafi bte Sübftaaten reieblicb mit roobjgefdjulten Dffü
eieren »erleben feien, feenn an ber ßriegefdjule 5" Söeftpoint,

reo er ebebem £eb,rer getoefen, »raren toeit mebr 3öglinge au»

ben füblicfyen, at<3 au§ ben nörblicben Staaten. 2öirb bie Union

jerfprengt, fiegen bie 8t(aDenf)alter, bann ift bie Sacbe ber §reU

beit in§ 2ftarf getroffen.

9?acb ber SCbreife be§ $rofeffor GrutiuS bemerfte man an

DJolanb eine ftilfe Sdnrenuutb. (Sr tbat, roag man t>on ibm

roünfcbte, aber ftunbentang tonnte er ftarr breinfdjauen. SÖeber

ju SDeibmann, noeb ?u ßrid) gab er funb, roa5 in ifnn oorging;

nur gegen Jlnopf äußerte er feine 33ef(ommenbeit, aber itnopf

mufjte ifmi geloben, fünft Dftemanb SRittbetlung ju machen.

SRofanb batte üernommen, bau Soctor fyrig ber erbittertfte

Jeinb fetne§ SSater» fei.

ÜE>ie eine öerfdjütrete flamme, bie plöfcticb. üieljadig aufjün«

gelt, fo ging auf§ üfteue aller Sdnnerj in SRolanb auf. 5)er

Scbmerj um bie 5£f?at be§ 83ater§, um feine $Iud)t unb bie Gnt*

fübrung SöeHa'3, lnäbrenb bie SJcutter nod) lebte; ber £ob ber

SRutter unb ba§ traurige Grbe — baä 2llle* roirrte ftd) burd) ein=

anber unb bie einzige freie Grlöfung roar »erntetet, fiilian ift

bie £od?ter eine! ber erbittertften fyeinbe feine! 35ater» unb er

feiber, roenn e§ jur Gntfcbeibung fam, follte er im fernblieben

§eere feinem 23ater gegenüber ftetjen?

&d)tiz Kapitel.

£a§ grofce 0efe| unferer Qe'xt, baf, alle» £eben all einr)cit=

lieb, e§ empfunben roivb , machte ftd) nirgenb» ftärfer unb nad)-

battiger gettenb, als in bem tfjätigen .öaufe auf 2ftattenf)eim.

Söeibmann bjett fein Renten auf bie Setoegung in ber neuen

SBelt gerietet, unb ber Jüngling toar bureb, fein ©djidfal bamit

t>erbunben.

SDlit 23egierbe la§ DManb bie Sdirtften unb 3«tun9en / *n

benen bie fogenannte Sttarenfrage erörtert mürbe. 2>octor <srit$

febrieb in unjufrtebencm Jone überfiincoln; er fürchtete, bafj ber
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OTann fo lauteren Gbaratters: unb fo grunbmäfsigen ©Iauben3 an

bie ©üte ber 2Jienfd}en nid}t entfdiieben genug gegen bie 3'unfer

ber Sübftaaten öorgeben roerbe.

IManb björte bier bie Sflat>enl}alter immer ^unfer nennen, unb

SBeibmann erttürte ibm, ba£ bie§ ber »ollfommen bedenbe 2tu3-

brucf fei. Sie ©flattenbeftfeer roollten nur ben fogenaunten noblen

$affionen leben; für ben Seben^unterbalt, ja für ben £uru§ feilten

anbere SDtenfdjen arbeiten. Sa§ ift ba§ correcte $untertf)um.

Senn e§ fief>t bie 2Irbeit al§ etroa§ Grniebrigenbe» unb QnU
lt)ürbigenbc§ an , roäbrenb Slrbeit allein ber Slbel be§ 2JZenfd)en ift.

DWanb laZ je§t jum erften Oftat „Onfel £om'3 §ütte"; er

roeinte ^brauen barüber, aber balb richtete er fidt) auf unb fragte;

2ßa§ ift bal? Sen ©epeitfd}ten unb SKif.banbeften an 3>er;

gcltung im SenfcttS roeifen, reo ber «£jerr be3 Sffaren gejücbtigt

unb ber mifjbanbelte ©flaue erlebt roirb? Söer gibt bie erlittene

Cluat gurücE? 3ft ba» nidjt rote bamals beim ^rifdjer? 28er ent;

febäbigt if;n für bie ©efangenfd}aft, bie er crleiben mufjte, um
bann at§ unfcbulbig erfannt 31t roerben?

©anj anberS mar bie SBirfung be§ au§ gebiegener Sorbereü

tung entftanbenen 23ud}e§ tion ^riebrid} £app, ,,©efd}id}te ber

Sflaüerei in 2tmerita", beffen Grfdjeinen eben jetjt rcunberbar

mit ben Greigniffen 3ufammen traf.

2lnfang§ tonnte ber Jüngling nid}t faffen, rote man fad}lid}

unb rein gefd}id}tlid} eine fo empörenbe £l}atfad}e barftellen fönne;

bei einer Stelle aber fdjrie er unroillturlid} laut auf, benn c§

biefe:

„Sie 9%ber ber Sftat>enfd}iffe ftnb faft fämmttid} 2iusfänber,

Spanier unb $ortugie.fen, leiber aud}" . . . biet folgte ein ©e=

bantenfhieb, unb biefer ©ebanfenftrtd} roar rote ein Sold} . . .

„leiber aud) — Seutfdje!"

3um erften 2M rourbe DManb aud} an Benjamin gtanHi«

3roeifelbaft.

Gr la§j ba£ granflin jroar ben SSovftft in ber abolitiouifti-

fd}en ©efellfdjaft 3U $f}itabe(pbia geführt , aber auä) er rote bie

anberen gelben be3 ameri!anifd}en 23efreiuttgä>fampfe» bitten ftd}

in ber Semübung, bie Ginbeit ju febaffen, bei ©rünbung ber

Union mit beut ©ebanlen getröftet, baf? in einem 9ftenfd}enalter

burd} 3»ttab.me ber freien Arbeit bie Sflanerei auffjören unb
erlöfd}en roerbe.
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$bre Hoffnung hatte fid) niebt erfüllt itnb jenes 2Bort £f>eobor

^ßarfer§ erneuerte ftd? fc^merjfict)

:

„Stile großen Urfunben ber 2JI enfd^^ext ftnb mit
93 1 it t gefcbrteben roorben."

SSor einem 93ilb oon 2trt) Scbeffer, ba5 in ber Sßobnftube

bing, ftartb Oiolanb oft nacbbenflicb , e» roar bie Stnbetung be5

3efu§finbe§. Sarauf ift ein Uceger, eine tiefrür/renbe ©eftalt,

ber bie gefeffelten Strme bem tröftenben unb befreienben Grlofer

entgegenftredt. groei ^abrtaufenbe ftreeft biefer Stamm bem er«

löfenben SDtertfcfybeitsgebartfen bie gefeffelten 2(rme entgegen. —
Sßarum ift ba» bi? jeftt fo geblieben?

9Wanb fielen bie 33erfe ton ©oetbe ein, er roieberfyolte fie

311 SBeibmann unb biefer fagte:

„Sa§ Grbtbeil be§ freien ÜDtenfcben ift, ba§ er ÜRiemanb ganj

unb in 2lltem a(§ üollfommen cor ftd? feben fann. Hebnlid) roie

föcetbe e§ tbut, rübmen ftcb bie Stmerifaner felber, bafs fie feine

mittelalterlichen ^uftänbe ju überroinben bätten, unb fie baben boeb,

ba§ Grbe ber SHaDcrei, ba<§ 2Jlaitct>e fogar al§ ben natürlichen

3uftanb ber arbeitenben Glaffe erflären."

Söeibmann gab Oiolanb bie Dtebe ju lefen, bie 2tbraliam

Sinccln im Cooper = ^f^ute ju 3^eror;ov? gebauten.

Diotanb mufjte fie laut t>orlefen, feine Stimme ftoette, fein

Ston mar fcbmerjlicb, beroegt, aU er Ia§:

„Unb roürben roir aueb unfere Stimmen aufopfern, JRepub:

lifaner, 3br fönnt ficr)er fein, bie Semofraten roerben e§ hierbei

niebt bercenben faffen. 2Bir bürfen niebt einmal ftille fein. 2Bir

müfiten aufboren, bie Sflaüerei ein Uebel ^u nennen, roir müßten

ibre 33cred)tigung laut unb unbebingt jugeben. Sie Gonftitutionen

aller unferer freien Staaten müjjten abgeäubert, unb roa§ immer
in ibnen ber Sflaoerei roiberfpricbt, au^geftrteben roerben.

Sa bie Sublimen vorgeben, bie Sflaoerei fei eine moralifebe

Ginricbtung, roeldje bie ÜFccnfcbljieit erbebe, fo muffen fte folge»

riebtig barauf au§gcl)en , baf? fie allgemein al<B ein fittlicbe3 Dlecbt,

al§ ein focialer Segen anerfannt unb aueb allenthalben eingeführt

roerbe.

Unfer ^ßflicbtgefübt forbert un§ auf, felcb einem Verlangen

entgegen ju treten. Söir muffen an unferer Sßfli<$t feftbaltcn unb

jcbe fcblecbte ^umutbung mit ganzer .Graft unb oljne alle 3^üdfid?t

^urüctroeifen. 2£eg mit bem fcpfjiftifdt)ert ©erebe tton einer 33er»
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mittluitg, öon einem ,§albroeg äroiftfjen ©utem unb Sofern! Jpiejje

ba§ nidpt eben fo öiel al» nadb. einem Mann forfd?en, ber roeber

tobt ift nocf) lebenbig? gort mit ber StaatsroeiSljeit „roag gef/t§

Gud) an," über eine grage, ^ a^e 9J?eufd)en angebt. Werfer

bürfen un§ nicbj erfcbjecfen. galten roir fcft an bem ©tauben:

fRed)t gibt ÜDhdbt. §n biefem ©lauben lafjt unf fcanbeln toie

bie $f(icr)t e§ gebietet bi§ 311m Gnbe unferer Stage."

Sljränen traten SRcIanb in bie 2lugen, er fab. 3U bem Silbe

auf, roo ber gefeffelte üfteger feine §änbe emporftredt, unb in

it)m fpracb, e§: S)u rohft erlöft.

lUuntcs (Capttcl.

Sie 23ienen, bie roir au§ Europa mitgebracht, fliegen jefct

in ben Trübung bjnau* . . . fdjrteb £ilian au$ SRcroporf.

2lud) auf DJlattenbeim nabje ber grübling mit ÜDiadjt. Sie

2trbeit in gelb unb SBalb brängte fid), Sonnenfcr/ein unb Saget*

flauer roed)felten in rafdjcr golge, aber bie grüne Saat erquidte

bag Eluge.

35on 9ftattenf)eim au§ gingen Ginfabttngen an bie greunbe

31t einem 2lbfd)iebsfefte für gürft üBaletiqn, ber in feine Heimat

jurüdfebren roollte. S^erft famen üon SSüla Gben bie ^rofefforin,

Glaubine unb SJlanna, mit ilinen ber SDiajor unb ^Srofeffor Ginfiebel.

2ftanna unb bie ^rofefforin fanben freunblidjen 2lnfd)IuJ3 an

grau 3Beibmann unb beren Scfyroiegertöcbtern. 6§ roar ein Seben

im §aufe fo neu unb reid; bureb, alle 2llter*ftufen , bafj e§ einem

JJeben ba§ §crs erquidte.

2>ie grauen tjon 33illa Gben rourben ju ttielen Setracbtungen

unb Selbftprüfungen erregt, ba fte b,ier ein immer tbätiges Sßefeu

faben; benn im §aufe roar bei aller ©efdjäftigfeit ein gelaffener

feftgeorbneter ©ang unb ot)ne fiaj mit ©ebanten abzuplagen, er*

füllte grau Sökibmann ben ßrei» tfyrer $flid?ten. Sie roar ftot}

barauf , ba§ gai^e §au§ unb befonber» bie großen (fimnadjgläfcr

3U jetgen, roo ntd}t nur 2>orratb, für ibre eigene roeitüerjroeigtc

gamilie roar, fonbern aud? für bie Stirnen, bie für nidpt» öor=

forgen fonnten. greitieb, ftagte fie aneb, bafc fie nid)t Seit genug
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auf ib,re ^ortbitbung berroenben !önne, a'cer läcbefnb fegte fte

binju, e§ ge^e ibr ba, roie m i&retn 5ßffattjett0 orten; fte vertreibe

bort bie SSögel, benn entroeber mülle man a uf 'Salat unb Straucb
beeren ober auf Vogelfang Derjtcbten.

2Ilte roaren erftaunt, al» fte bier ron ber großen 93etoeguug

borten, bie in ber neuen SBelt borging, berm mit einem Sßriefe

£i(ian<3 roaren au$ Seitungen angefommei t unb Sßeibmann fagte,

baf* in biefem r)eranfemmenben Sommer bie größte Gntfcbcibung

unfereä Sabrbunbertl, ja oielleicbt bie bc t ganjen mobemen ©e=

fcbicbte oor fia? gebe. SBenn e» möglieb ift, bie Union ju ser?

fprengen, bann miire bie ^reifjeit unb §u manitat, an ber mir 3XUe

arbeiten, in fo großem Sftafje gefcbäbigt unb jurücfgeroorfen, baß

bie Heine Slrbeit be3 Ginjelnen baoor r /erfcbroinbet.

£ina fam mit ibren ßttern unb ib- „tm SBräutigam, aud) ber

Soctor mit feiner ^xau tarn, er br< icbte bie ade 2tmoefenben

beroegenbc 9tact)rid^t r iafj Sßrancfen r i ba§ päpftlid?e §eer ein-

getreten fei.

3Jlan rjerfammelte f\ä) enblicb ju bem großen 2Jcar;le, ba» ein

Slbfäncfcsfcft für ben dürften Stolertrjn fein feilte.

2Bcibmann, ber cbe nan fajj, br aebte ben 2rtnffprucb auf ben

febeibenben 5"«unb au» . Sftacbbeiri er beffen SBijsbegierbe unb

(iifer für bie SDtttmenfaS ?n betont, führte er au§:

„Stt?ei Singe fampfe n in ber 2Mt mit einanber: ßgoismus'

unb Humanität. %e me br Su Ruberen in Siebe bieuft, um fo

freier bift $u; je mefyc 5 tu S)i<fy bingibft, um fo reifer bift %u
in Sir. SSBir arbeiten an ber Befreiung unfrer ÜOcttmenfcben. 2tuf

Sßeredmung allein fteüt ft>dHe\ne Befreiung. 2ßo bie Siebe nict}t

mitroirft, bie Selbftlofi % feit , roirb fein 2auernbe§ gefdiaffen.

Grroerbsfuc&t unb ©em .f-mebt brängen fidt) cor, als roaren fte

allein ber Gbaratter unfe cer Seit SBir aber rufen: grej; ift unfer

^abrbunbert! Europa j nit feiner alten Cultur, feinem unter?

gebenben 2IbeI, ftrebt b( tnacb, alle ÜIRenfcben jur Slrbeit $u »er*

pfliebten, bal ruffifebe 9ti icb unb SImerita bie Sftenfcben jur freien

Arbeit ju erlöfen. Seit t 'cb bie grefje Sabrtaufenbtrelle auf mieb

einbringen fet)e , feitbem t 'ebe idt> fror) unb in ^eiliger Sucerficbt.

Sen ©laubensfafc perftebt Seber nadb feinem eigenen Sinn, roie

ibn ^eber in feiner ibm a Hein angebörenben, im legten Zon un-

nacbabmlicben Stimme fprici u\
_
Sie tfyat, bie geredete, bie feböne,

bie freie tijat allein fann nidbt gebeutet, nicfjt mijsberftanben,
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t>om GKnjelnen nicbt tteränbert merben; hnr fönnen feinen 93unb

ber freien £bat friften, benn bie freie %\)at gebort Gebern allein."

60 jief)e nun fyürft SBalerian in frembe Sanbe a(» ©encffe

ber freien frönen ät)at.

i)1oi) mäfjrenb man bei Stifte fafj, tarn ein 93ricf be* $rc=

feffcr (Erutiu§, tnorin biefer .Ipcrrn SBeibmann mittbeilte, ba)3 nad)

foeben bei ber föebaction eingetroffenen überfeeifcben Gorrefpou=

benjen ber Ärieg in 2lmerifa ausgebrochen fei.

Suef beroegt üerfünbete SBeibmann biefe ÜJcacbricbt ber ©efett;

»oft
„3$ jiebe in ben £ricg!" erbob fict) SRolanb. Sein 2(ngefid)t

leuchtete, fein Sluge glühte. Sltle«? fcbaute auf ibn, ÜRtemanb fdjien

ein 2Bort ju rcagen ; enblidb fagte SBeibmann

:

„Q§ ift SfJ&r 6cbicffa(, ^bre $flicfct."

„könnte tcf; mit 2ir jiebcn!" fagte G'ricf;.

„2u fannft, 2u fellft!" fiel SKanna ein.

„3cb? Unb 3hi, fSRanmV
„3>cr; siebe mit 2>ir; idt> jiefce mit GuaV'
Sftolanb fiel feiner <5cr/tr<efter um ben feal» unb rief:

„2Ranna, Su bift eine £elbenfrau. meine Scbtoefter!

Grid}! 2öir 2llie fefcen un» ein! ijefct ift bie Befreiung ba."

„%<$) fiabe ba§ fommen fel;en," fagte bie Sßrofefforin. „2öer

barf t9> tragen, Gud) jurücEjuljalten?"

Itnopf fjatte 2tbam§ herbeigerufen, ber laut aufjaucbjte, bie

Raufte ballte unb rief:

„Bieten nur alle ... alle!"

üftan umarmte einanber, rote toenn eine Grlöfung über bie

üffielt gefommen märe.

2ll§ man ftcf/ tnieber rubig niebergefefct r)atte
, fagte 3JJanna

leife ju Gricb:

„0 ßrieb! Unb ber SSater im fernblieben Sager, unb fein

Sobn ibm gegenüber ..."

(frier) berubigte fte, inbem er erllarte, bafj er in bie üon 60ns

nenfamp bejeidmete fübftaatlidje Leitung mit SBorten, bie nur

Sonnenfamp üerftebe, bie Slnjeige gebe, bau Diclanb in baZ

amerüanifebe Sanbbeer eintrete, in ber gucevfiebt, bafj er bann

niebt feinem in ber ÜDcarine fämpfenben 2>ater gegenüber fter)e.

@§ febien ganj üergeffen, bajj man ju einer 2lbfaneb£fcicr be§

dürften Sßalerian jufammengebmmen tt>ar. tiefer erbob fiefp unb
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fagte , bafj er bxe bocbgebenbe Stimmung ber 5reuttbe, bie er

jurüdfaffe, nicbt unterbrccben tvolle; er tverbe e§ in ber Seele

mitnehmen, tt?eldt)e bem Steinen lebenbe Ottenfcben in einem «giaufe

anf ber rfyeinifcben §ocbebene atbmen, ttnb ba§ ©ebenfen als ein

fteiligtbum für fein gan^e? £eben aueb, in tveiter ^erne beroabjen.

Gr renkte barauf binjubeuten, baf; c§ Ottomente int Seben gibt,

bie roie ein 21ufbrecr>en ber 93fütt;e feien, bie fidt) lange nnb ftül

in ber ßnofpe vorbereitet, llnb roie jefit brausen in ber Statur

Slttcä aufbreche, fo fei e§ ibm ein ©lud, Grtcb, unb Ottanna nun
als" Gl?egatten ju roiffen, bie ficb entfcbliefien, vereint bem Kampfe
um bie reine Ottenfcbücbfeit ficb, ju ©ebote ju ftellen.

2er ^ürft fpract) mit beroegter Stimme, unb 2ltie3 fear beroegt,

ba er juerft laut ausgefprodjen blatte, bafj Gricb, unb Ottanna nun

ifyre ^ocbjeit feiern.

$n bie auf« §öcbfte gefpannte ©emütbsfpannung Mer lam

eine gettüffe Söerubigung unb 2XbIeufung, al§ Äncpf nun ein %b-

fduebegebiebt vorlas; e§ rear viel SufrigcS barin, bie ganje Xifdj«

geneffenfebaft lachte, roäbrenb einem ^cben ba§ £>erj erbebte.

Ottan ftanb auf. £ina mitfjte noeb, ein Slbfdtebslieb fingen,

unb fröb,lid> fubr {jürft Salcrian babin, von ßnopf bi§ jur Gtfen=

babn begleitet.

Sie Ottänner umftanben Grid», bie grauen roaren bei Ottanna,

bie in ficb erfebauernb, bie 2Iugen nieberfcbjagenb, mit in einanber

gelegten §anben ba ftanb; Sftolanb ging von einer ©ruppe jur

anbern, balb fprad) er ju Ottanna, balb ju Gricb/. G§ rourbe be=

fdjloffen, bafe bie ^rofefforin, Glaubine, Sina unb Ottanna im

©eleite Dtolanbs unb bes ^rofeffor Ginftebel nadj ber 3ßt[la jurüd=

febren unb anbern £age3 aud? Gricb mit ben Ottännern babin

femmen foüte, reo aisbann SBeibmann bie bürgerliche Trauung,

bie feines SlmteS irar, volljieben tverbe.

3fl)ntc5 (Tnpttcl.

Gin b/eder ^rüblingstag roar aufgegangen. Ottanna ftanb in

bräutlidjem Scbleier in ifyrem ?>immer bei ber $rcfefforin unb

Glaubine; fte fpracb, faum ein ©ort. Sina braute ben frifet/en
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ÜTi^rtenfranj; fte mar »oll %ubd unb mujste fiep juriiefhalten,

i^re übermütbtge Stimmung ju befjcrrfdben.

2er DJcajor unb Sßrpfeffor Ginftebel traten ein unb gelten ÜDlanna

jur Trauung ab. 3m SJhiftffaale , ben bie ©ärtner nacb, ber 2In-

erbnung £ina» reieb gefdmtüdt hatten, darrten ibrer (Trieb, ber

Soctor, ber Sanbridjter unb SJBeibmann, ber beut jum Qexdjtn

feines SürgenfteiftersStinteS bie golbene Äette auf ber 53ruft trug.

Gricb. ging SOianna entgegen, üe reichte ibm bie .'oanb, er führte

fte an ben mit Blumen beftellten %ifä , binter föelcbem Sßeibmann

martenb ftanb.

2lls ÜDianna ifnen üftamen febrieb, fanf fte faft jufammen;

fte febrieb „ÜDiauna" unb fat; fieb. um unb fragte Itije:

„23ie foü id) fabreiben? Sonnenfamp über 23anfielb?"

Sie legte ibr $auyt mit bem 2ftr*tenfrait3 an bie 33ruft

Gricb», ber ganje Scbmerj ibres
1

Gebens brängte fieb, in tiefen

einen 2tugenblid jujammen.

„Schreibe beibe tarnen," fagte Grid) leife. „künftig baft Su
ben meinen."

Sie febrieb, bann erbeb fte fta? unb fagte:

„9cun ift bal fiepte gtfa?et)en. ©ter üerfpredje idt) Sir, (Trieb,

nie mebr feil Serartige» mic^ überwältigen. 3Jat Sir, mit Seinem

SRamen beginnt mein neues Seben."

SBeibmann fegnete bas ^aar ein. Gr begann mit feinem Sajje:

,,-Jeb rerftebe nieb/t, nüe bie SDienfdjen es fertig bringen, nicfjt

an ebott ju glauben. ^br feib burdj ben 2lligei|*t, ten roir erfennen,

fo tmmberfam jufammengefüejt."

Gr legte in tursen SBorten bar, roas es Ijeifjt, jefct auf ber

Sebroelle einer grefseu koettgefd$idr)ttt<$en Gntfcbetbung, mit bem

Gntfdrtufi'e, fein £eben bafür ehmifejen, fid? ju bereiften.

(Trieb legte ben Srauring an bie §anb üDianna'3.

Sann ging er mit ibr in ben ©arten, unb fie fafcen bort

an jener Stelle, roo fte fieb ben erften ^ufe gegeben; um fie t;er

buftete ber Frühling unb bie Uiacbtigall fang.

2(m Mittag fuhren Gricb unb ÜDtanna rbeinabrcürt».

Gs mar Slbenb, als fte mit eiuanber auf ber Burgruine fafjen

unb binab febauten auf ba» ßtofter. (Trieb erjäblte, roie er an

jenem STbenb, ba er Lianna juerft gefeben, bier eirtfant in einer

§erjbercegung gefeffen, bie er nid^t bemeiftern tonnte. Seife fagte

ERanna:
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„£>ort — bort roollte idj bleiben mein Sebenlang, mieb. opfern

jur Sürme für bie fernere Stl)at. 3e£t bringe icb, mef)r, unfäglicb,

mefyr at3 Opfergabe, ^d) neunte auf mieb, ba3 fd)roerfte grauenloo<§,

ju Darren unb ju roarten, ob bie Kämpfer lebenb b,eimfet)ren,

ober ob roir fte tobt unter erfeblagenen geinben fud?en muffen.

Gricb. , bajs tdt) 2)id) non biefer Stunbe an mein nennen barf, mad)t

mieb glüctfelig, roie e§ mefyr nie ein 2Jtenfd)enfinb auf G'rben mar."

Sie fyatte b,eute feine £b,räne üergoffen; jefct meinte fie. G'3

gelang Grid), fie ju beruhigen.

©tili gingen fte §anb in £>anb ben 93erg Ijinab. ®er 2ftonb

ftanb über bem Difjeintfyale unb gitterte auf bem Strom unb
febimmerte auf Saum unb 23ufd), roo bie ßnofpen leife fprangen

unb bie ÜRad) tigall unermüblicb, fdplug ; in SBonnc lebte bie Söelt.

(BifUö CapütL

3ur §ocb.3eit »on £ina unb bem Slrd}ite!ten roaren üftanna unb

ßrieb, noeb einmal fröbjid) mit ben gröfylicben. 2lt§ fie nad) 23illa

ßben 3urüdEfef)rten, mar ein 23efud) eingetroffen. S)er Sanquter mar
mit feiner Sdjmiegertod)ter gekommen, bie bie Sd)mefter 9Manb3
unb bie Scbmiegermutter fennen lernen roollte. Sie brei grauen

fcbloffen fd)ttell jene greunbfdjaft, bie fid) auf ©runblage fd)öner

unb freier SMIbung aufbaut. Sie gingen nad) bem £reibf)au§,

ein müßiger Suftftrom roallte iljnen entgegen unb fjielt fie um=

floffen, unb ba<3 2(uge roarb erquidt üon ben vielfarbigen neu

entfalteten 93lütl;en.

®a tarn ber Sftajor mit gräulein ÜDiild) unb fein erfte» 2Bort

mar, ju 2Ranna geroenbet:

„grau Hauptmann, icb, ftclle ^fmen b,ier bie grau üRajorin nor."

Gr liefs bie erftaunten grauen fteljen unb fmlte- bie DMnncr
b,erbei, bann fagte er, bafs er bereit fei, bem 2tnbringen ber

greunbe nachzugeben, bie Silla ju bemolmen unb 2lHe<3 in Staub

ju galten, unb bajj gräulein ÜMd? fid} bereit ertlart tjabc, nun

ifjre 33erl)üllung ju löfen ; ber freie unb feböne Gntfcbluji üDlanna'3

fyabe aud) ben Sann ton gräulein ÜDHlcr/ genommen, er bitte

bie greunbe, bie ©efcfyidjte an;$uf)ören, bie fie erjagten merbe.
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SHätt jefcte ftdj unb grautem 9JHI$ erjagte:

„6k, §crr $rofeffor, finb ganj tok mein SBatcr; er war
aucb em ©elebrter, aber in anberem ©ebiet. (Sie baben toiel

tton feinen ©ert»or)nr>ctten- Sie, grau $rofefforin , bie micb ge=

er)rt, fceoor Sie mein Seben fannten, unb Sie, grau §aupt=

mann, bie mir, nad) ©efiegung fcbroeren ©orurtbeit», reiche

Siebe jugeroenbet, füllen micb nun fennen. Sie aber," rocnbete

fte fict; an ben ©anquier, „Sie roerben meine £ebenvgefcr)id?te ned)

am beften »erfteben, benn Sie finb ein S l'be y nüe ict) eine ^übtn."

Sie bielt inne.

Stile fcbnnegen. gtäulein 2ftitcb fxtbr fort:

„3<fc bin bie £od)ter eine» jübifcben ©elebrten. Oftein Skter

tnar ein 2ftann, ebel unb fromm, er galt al» fcbarffinniger

©el.ebrter, aber im £eben roar er tinblid? unbefangen unb fogar

unbeholfen. Gr ta» in ben heiligen Sudlern üom ÜDtorgen bi<§

jum Stbenb.

.Steine DLftutter, bie au% einem üermögenben §aufe ftammte,

batte • nad) bem Sßillen i&rer Gltern meinen SSater um feiner

g-rön tmigfeit unb ©elebrfamfeit nullen geheiratet ; fte roar ttoll 2tn-

betui ig für meinen Sater.

\ Die Stille unb ©leidmtäjngMt, bie tubige Sättigung, bie in

mein em elterlichen §aufe berrfcbte, rote bie Straten gereift mürben,

roie t aä ganje £eben nicfct» roar al§ bie 5paufe »on einem ©otte3=

bienfl , oou einem fyeft 311m anbern, ba§ fennen nur Sie" —
fte n >enbete ftcb, roieber jjum SBanquier — „nur Sie allein er=

mcffe; t. %&) felber mujj micb. oft barauf befumen , roie auf einen

£ram it.

3 m SBinter, roenn bie ©emeinbe ju meinem 2>ater in fein

Stubi rjimmer fam jum gemeinfamen ©ebete, ba er nicbt au§;

geben burfte, borte id) nad) Sßollenbung be3 ©ebet» aucb fcon

SBettbi :gebenl)eiten fprecben.

SS aä roujjten roir non ber Söelt?

2>i e Beamten, bie Solbaten la brausen, benen geborte bie

SBett, fie erfcbienen mir als SBcfen, bie in einem 9Jlärd)enreid)

ftcb bct oegten, in hcß man nidit fommen fann.

2Jie in einjiger ©ruber roar ein fdjöncr 2Renfd), er batte 2Ier)n=

Iid)feit mit bem §errn Hauptmann Soumat) unb er roarb ber

greunb be§ bei un§ einquartierten jungen Tambours ©radier.

Gr ebrtt ben Sätet, mir gewannen it?u balb lieb. 2er Tambour
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mufete weiter Rieben. %a) wei§ ncd) als wäre e3 freute, xa) ftanb

an ber Streppe, xa) l)ielt eine ßuget be§ ©elänber», bie ftdi breiten

liefe, in ber ,<nanb unb jjptefte bamit, ba fagte ber Tambour ju

mir: %a, [Roialic, wenn Su grofe bift unb xa) Officier geworben,

ba fomme icfy wieber unb hole Sieb.

Qx ging baoon unb trommelte, unb icb, r;örte au» bemJronu
mein berau§ immer bie feltfamen Sßorte unb [tanb an ber treppe

unb breite bie Kugel unb bie ganje SBelt breite ficb. mit mir.

SIber icb bitte, icb. werbe 311 weitläufig."

„üftein, erjagen Sie nur fo auc-fübrlicfi, all 6ie Wollen."

„dtxxrx alfo, fte sogen in ben -ftrieg, mein Söruber fiel; Qonrab

tarn 3urücf, er war gätymdj geworben, er braute bem SBatev

bae fleine ©ebetbucb meinet 53ruber-5, burd) beffen Sede unb
SMätter eine ßugel gegangen war. ÜJletn 23ater, meine SRutter

unb id), wir fafeen ftcben Jage trauernb auf ber (Erbe; Gonrab

tarn unb fegte ficb ;u un*. Sann fajj mein 3Sater wieber unter

feinen heiligen Supern, aber wäijrenb er fonft nur leife oor

ficb fnnfitmmte, fpradj er jebt bie SBorte laut unb heftig; er

fchien bie ©ebanfen bcjwtna,en ju muffen, bie ficb, nacb. bem Solme
tjinbrängten.

Sie 3eit feilte aümälig ben Sdmterj. Ser 93ruber rul?te

längft, wer Weife wo, im ©rabe, Gonrab War nacb. ber §eimat

jiirüctgeteert. %a) war ftebjelm %ai)xt alt, wir Ratten ba? Ofterfeft

gefeiert unb mein $8ater fpracb über bie wunberbare Befreiung

au» ber 6tlaoerei, bereu ©ebädnnife wir jn Cftent feiern, unb

ftagte über ben Srud, unter bem wir jegt noeb. feufjen.

Grft fpät Ratten wir uns $ur diuije begeben. %a) fdjlief in

ber Kammer neben meinen Gltem. Sa borte xa), Wie mein

SSatet ]ux DJlutter fagte:

3Ba» fmb wir gilben bed? fo armfelig bran! Sa ift ber prud:

tige 2Jienfcb , ber getreue, fyerjgute CSonrab ©taflet wtebergetbim

men. ßr x)at e» bx* 311m Hauptmann gebraut unb fte tjaben

ibn al» Dftajor peufionirt, unb ba l'ommt er nun unb bält um
unfere SRofalte an. SBenn ber gute SÖcenfd? t>on unferm ©lauben

wäre, wie gern gäbe icb. ihm mein ßtnb! ^cb fönnte mir feinen

beffereu üDtann für fte wünfeben. <£o aber fann e» bod? niebt

fein, unb ©Ott folt mir bie Sünbe »erteilten über 2lllcs, \va§ xa)

gebadet babe.

Sa3 borte icb in ber Kammer im elterlichen §aufe ; im ©eifte
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war td} fdjon auf unb bauen, in ber SBelt brausen, wo bie

Beamten lebten, bie Solbaten unb alle bie, benen bie weite SEßelt

gehört.

D)cein ÜBater Ijätte niebt» gegen Gonrab, wenn ba3 Ginc nid)t

geWefen Wäre . . . fo fprad} e§ in mir bie ganje üftad}t. Unb
am ÜUJorgcn, al» ÜBater unb DJlutter in ber Stmagoge waren,

fafc id) mit meinem ©ebetbud) allein . . . hier ift e«, e§ i(t ein

ÜHnbacbtebud) für grauen, ton meinem ÜBater »erfaßt . . . aber meine

©ebanfen waren nicr/t babei. Ijjd) War allein im ßaufe, auf ber

©äffe fab man 9ciemanb, bie ganje ©emeinbe war in ber Spnagoge.

^cb feiste mieb in bie 9Jtitte be3 3i^mer^ , id) weilte nid}t buw|ä

g-enfter feben, benn getoifj gebt Gonrab porüber.

2Bie wunberbar, baf; er gebalten, Yoa$ er mir al3 £inb toer=

fpreeben. ÜBie ift er geworben? ÜEBie wirb er mieb finben?

Sa, id) weifs nid)t, wie e§ lam, ftanb icb bod) am ^enfter

unb flaute binauS; icb febe Gonrab, icb §iet)e mieb öom ^enfter

jurüdE, aber c§ fommen Stritte bie treppe berauf . . . mein £erjj

flopft jum 3erfpringen.

^d) erjäblte Gonrab , \oa$ mein ÜBater in ber 9cad)t jur ÜDiutter

gefagt.

SJiein ÜBater fam au§ ber <cPnagoge jurüd unb nie fyahe icb

fd)Wercres 2eib empfunben , aU ba er mir fegnenb bie £)anb auf»

§aupt legte, wie ba§ ÜBraud) bei un§ ift. %ä) wollte bie ijefte^

freube niebt frören, erft nad) bem gefte — acb, id) babe ibm bie

ganje freube be§ £eben<3 jerftört, e3 gab fein geft mebr für ilm— entflob id) mit Gonrab. ^d) rebete mir ein, mein ÜBater

würbe un§ feinen Segen geben, wenn er fäbe, bafj e§ niebt mebr
anberä möglieb fei. Sir febrieben an it)n, er antwortete nid)t;

burd) einen ^reunb lief? er un§ fagen, er fyabe gwet &inber ge-

babt, bie feien geftorben; er bitte unb bete, bafc e§ ibnen in ber

anbern ÜÜÖelt gut geb.cn möge. Sann liefj er mir weiter fagen:

Su fuebft Gbre t>or ber 9Mt unb um tiefer Gbre willen baft

Su Seinen ÜBater pcrlaffen. ^d) febrieb ibm jurüd unb gelobte

beilig, bafj id} feine Gbre üor ber 2BeIt wolle; id} üerfprad), bie

6cringfd}äl3ung , bie Sdjanbe ber üffielt auf mid} ju nebmen , unb
— ba§ liabe id} gehalten big auf ben beutigen STag. Söit liefen

un§ bürgerlich trauen, por ber ÜJBelt aber »erntete id} auf

alle Gbre.

Gonrab befam balb bie 9cad)rid)t, feafj meine SJhttter geftorben

21 u er 6 ad). Sattblau? am SR^ein. III. 17
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roar, aucb ber 3?ater folgte ii)t nad} roenigen SRonatcn. $d} er«

Ijiett ein QeitteS Grbe; tdb habt lange Seit in Schmers nm meine

^anbtungstreife gegen meine Gltern gelebt. Gonrab, ber feiber

barunter litt, trottete mtd} mit ber ganjen ©üte feine! ßerjen?.

IJd} mar einmal auf bem ©rabe meiner (ritern, unerfannt, in

ber 3laä)t. 2Benn e3 eine fcbtoere 23uJ3e giebt, id) ertrug fte,

baf; icb bei -Racbt, micb r>or bem SBlicfe ber Sftenfcben fürd}tenb,

auf bem ©rabe meiner Gltern fein mußte, ilnb bcd} gcroann id}

öon bort eine (Meisterung, ^d} f)atte roenigftens bie &raft, t»ot

Gonrab meinen Sdnuerj ju untercrüden. Gonrab unb id} sogen

nad} bem dH)c\n. $n einem Sorfe am Ütieberrbein lebten roir

jtoölf Sabr^f »erborgen bot aller SBBelt, in uns glüdlicb. 2Bir

beburften nidbtg üon ber SÖelt all uns" felbft. SRiemanb fannte

un». ^d} befudjte bie ßirche, id} batte bas Verfangen, gemcinfam

mit 2ftenicben ju beten, ©äbrenb bie Orgel braufte unb ein mir

frcmber ©ottesbienft gefeiert hnirbe, faß id} allein unb betete

in bem ©ebetbucb, baä mein ÜBater »erfaßt, unb in bem anbern,

ba§ mein trüber im ^elbe gebabt unb bciZ an feinem öerjen

gerul}t batte, bis" e§ nicbt mebr fcblug. £sd} far feine 3"remt,e

mebr, benn ba iraren DJienfckn neben mir, bie ju bemfelben

©eift beten, ben aud} id} anrufe, unb biefer ©cift roirb triffen

unb 3ured}t legen, roarum bie 2Jienfd}en in fo üerfd}iebener äBeife

fid} ju ibm roenben.

2Dir jjogen I?icr)er. SBie id} bier lebte, roiffen Sie. Slucb

beim Umzüge roollte Gonrab, bafj icb meine Gbrenftellung tm-

nebme, aber mir roar e3 lieber, nid}t \sxau 2Jcajorin jw beiden;

e§ toar mir eine 83ufje unb Äafteiung, roeil id} bod} meine Gltern

unb bie deinen ferlaffen batte; roir lebten in ber Sreue, in

Ginigfcit. So baben roir gelebt unb nun glaube id}, meine

Sa^mer^en baben mid} entfübmt, ii) bin frei."

„Sie ftnb t&," riefen ber Sanquier unb ^ßrofeffor Ginfiebel

roie aus Gincm SJlunbe.

ÜRanna umarmte bie DJcajorin.
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,3n)ölftfö Capitd.

3m 2öirtt)3^au§ jum Karpfen roar tauteS ©etümmet. Der

ßüfer, als junger SBirtt;
, fd}enfte fröfytid} ein, ber Ärifcber unb

ber Siebenpfeifer flauten fcergnüglicb 31t unb (tiefen mandnnat
mit ben gerippten ©täfern an.

9)kn roufcte in ber ganjen ©egeub, bajs ber $üfer ein 33er=

trauter Dtotanbs unb ßiicbs' roar, unb nun famen junge 2)iänner

toon allen Orten, bie ftcb für ben ameritanifcben Ärieg anwerben

laffen rcotlten, ja, eine Deputation au3 ber Cementfabrit 2£eib=

mann» bat um Ueberfabrtigelb für jrDeiunbbretfetg ÜDiann.

Der £üfer b,atte Diotanb berietet, roas »orging. Diolanb tarn

in ba§ 2Birtbsbau§ jum Karpfen unb legte ben SDIännern bar,

ba{3 er nur brei junge 2Ierjte — für einen berfctbeu roar ber

Sanquter eingetreten — mitnehme, bafj er aber fonft 9uemanb
r>eian(affe , mit iimen $u gehen.

35cm ^rifeber geleitet , fehrte er rcieber nad? SSiUa Gben ju--

rücf, roo fe^t ber 2ftajor (ebte.

2er DJiajor machte mit ber ^rau 2Rajorin aud) feine §od)=

jettsreife; fte nerroeilten eine Qdt lang in bem Steile be§ ©ar=

ten§, ber 9li}ja genannt rourbe, bann gingen fie burd) ben Sßarf

unb auf ben .vpüget, roo man rbeinabroärts flaute. 6eb,r t>er=

gnügttcb fagte er:

„ÜKun, grau DJkjorin, bjer finb roir auf bem böd)ftcn 33crge

ber Scbroci3."

Unb beim tteinen 6ee fagte er:

„5rau üDiajorin, roclten Sie gefäüigft ben £ago maggicre

berounbern."

Durd) bie STreibbäufer gingen fte unb ber ÜDiajor rief tadjenb,

baf? bie SSBelt bier ibren febönften ^flanjenfcbmud jui'ammcngefteüt,

um ibnen niebt bie 2Rübe ber Söanberuug ju madjeu. Gr bat

feine ^xau, fie möge i(;n entfd)ulbigen, rcenn er in ben naebften

Sagen fid? i^r niebt roibme; e§ fei nodi fo SSieleä jur 2tbreife ju

beforgen.

@3 gab in ber £bat ber Grlebigungen nod) öiele unb |ulefct

nutzte Giicb boeb mandjes" Sßejentlicbe SBeibmann unb bem Sanb=

ridjter überlaffen.

Senor er abreifen tonnte, mufste er feinen 2tbfd}ieb nebmen;
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er ftanb in ber SRcfcröe. Gr erbieft auf feine Gingabe bie 2Xnt=

frort , bafj ber gürjl ibn perfönlid) fprecben ircüe. Gr reifte nacb

ber SReftbenj unb trar nictjt menig erftaunt, n»ie buibretcb unb ebrenb

ber fvürft ficb auefpracb, inbem er äußerte, bafc er einem 9Kanne
mie Gricb nicbt ben 2lbfd?ieb

, fcnbern Urlaub auf unbeftimmte 3eit

geben möchte.

Griebs Stolj tourbe inbejs abSbalb gebeugt, ba ber gürft

barauf ^irtrüteg, ba$ Gitcb, ber nun feiere Sfteicbtbümer befige,

im £anbe bleiben möge.

Ser £ag ber Slbreife, lange vorbereitet, fam bod) über*

rafebenb.

2er ßammerbiener IJofepb fam mit feiner 93raut ; man batte

ibm bie Mittel gegeben, ba| er ein eigenes 2Birtbsbau3 in ber

Dxeftbenj ertterbe. (fr benabm ficb inbefj t)ier noa? al» ber Siener

be§ Saufe!.

2)er Sobn ^afsbenber», ber im Gomptoir be§ SanquierS ge=

arbeitet batte, 30g mit in bie neue 2Be(t; er tuoüte in ba§ ©e=

febäft feine» Srubers eintreten, ber ein bebeutenber 23auunter=

nefjmer mar.

Ser Stumme au§ ber Gementfabrif, bem IManb ein ÜDceffer

gefdjenft r;atte , fam am 2lbenb t>or ber 2Ibfab,rt, erbrachte diu-

ianb einen %o$, ttorauf in feb,r unbeholfener Sdjrift einge=

graben noar: ßomm ttneber.

Diotanb bat ben Sobn 25>eibmann§
, für ben SSerlaffenen ju

forgen. 2er Stumme 30g mit nacb Sftattenbeim.

Sebr febfrer toarb SRoIanb ber 2Ibfd?ieb ton ben $ferben unb

§unben. Gr batte gcttntnfcbt, ©reif mitjunebmen, aber man
batte ibm bie SBefcbtcerficbfeitcn »orgebalten unb er ftanb bauen

ab. Unb fo bjelt er bie §anb auf ben $opf bes §unbe§ gelegt

unb fagte:

„3a, alter 5reun^f fann Sieb nicbt mitnebmen, mufs noeb

Dtel mebr &ter (äffen at§ Sieb, toeif felbft nicbt, too^iti eS gebt."

2er ßunb fab traurig ju feinem öerrn auf.

2(m 2)iorgcn trar grof;e Sßallfabjt oon ber 2Ma nacb ber

2(n(änbe be§ Sampffcbiffe».

SRan ließ bie ©agen t>orau§fabren , SBeibmann I?ielt Gricb,

ber Dftajor Stolanb, unb £nopf ijiett ben -Keger an ber «öanb;

2Jtanna ging jftifeben ber Sßrofefforin unb ber SRajorin , Glaubine

unb $rofcffor Ginftebet n?aren auf ber SBiLfa jurücfgeblicben. So
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manbelte man bafyht. ÜDcanna meinte unb ftüfcte fid} auf ben

2(rm ifyrer güftrerm. 9cad} bcm Alird^tjof auffdjauenb fagte fie:

„Slm Ufer biefeg Stromes fttib mir gu £)aufe, t}ier rubt unfere

üDiutter in bcr @rbc. %&) erinnere mid} einer alten Sage: feie

nomabtfd}cn (Stämme manbern unb manbern, aber mo fie ein

©rao ber öftren gegraben, ba muffen fie enblid} bleiben unb

aufhören, SSanberer ju fein."

Sie Stimme ÜJJianna» ftodte; nad} einer SBetfe fufyr fie fort:

„Sa ftefyen bie 33äume, bie ber SSater gepflanjt ..."

Sie tonnte üor SBeinen nid}t Leiter fpred}en.

2lt<§ man an bcr 2lnlänbe antam, fanb man eine große Set*

fammtung. Ser nunmehrige ftarpfenmirtt} unb ber Siebenpfeifer

übergaben im -Kamen Bieter ein §äßd}cn Sungfernmein mit frifdjem

©rün befranst.

3e£t mürbe ber üiifcb, er Iebenbig , er rechnete au3 , mie oiel

auf jeben 2Jtann »on ber 9(eifegefcllfd)aft täglich, fotnme, biä man
in 9temoort fei.

©rid) unb ÜDianna faßcn bei ber DJhttter unb hielten itjre

§anb, bie SDtutter fprad) itjnen Stroft ein unb fagte:

,,6rid}, fd}one Sein Sehen . . . Solltcft Su fallen um ber

großen Sact/e mitten, fo merbe id} um Sieb, trauern, Sich, nicht

beflagcn."

„DJtutter, id} habe bie 3uoevfid)t, baß id} lebeub au§ biefem

JTampf l}eimfel}re; unb füllte id} fallen, fo blatte feft, id} l}abe

bag böcbfte Sehen gelebt, burd} Sid}, burd) ben Sßater unb burd)

bie Siebe meiner ÜÜtanna."

Sie 9Jcutter brüdte ihm ftitl bie §anb. Sann übergab fie

il}m nod} ba» 33ilb obn öfyeim 2ltpb,on§ unb empfabj, nad} it}m

unb feinen etmaigen 9tad}fommen 31t forfd}en.

3e$t geigte fid} mieber bie Suftigteit be§ rfyetnifcben ScbenS.

Ser ©efangoerein tjatte fid} mit einer ÜDcufifbanbe eiugefunben,

belle Siebter mürben in ben jungen £ag hinein gefungen, 00m
Sd}iffe, ba§ je|t ftromab tarn, fo siertid} unb fd}lant, tönten

23öllerfd)üffe, bas> Sd}iff b^ielt an, ber 2tbfd}ieb mar bebrängt.

6vid}, SDianna unb 9iolanb fußten bie SJhitter unb bie ÜDcutter rief:

„galtet treu au§."

Sa§ Sd}iff ftieß ab, ba tönte ein Schrei; ber Jpunb ©reif,

ben ber Mfer am §alsbanbe gehalten , l}atte fid} lolgeriffen unb

mar in ben 9t b, ein gefprungen, bem Sd}iffe nad}. Sag Sd)iff
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fnelt nochmals an, ber §unb »würbe fyerau'gejogen unb nun tnit=

genommen.

S)ic am Ufer ßurüdbleibenben »winften, bie auf bem Sdnff
antworteten, bis fie einanber nid)t mebr fafyen, aber nod) lange

vul)te if)r SSttd auf ber Scilla. 2öa3 »wirb au§ bem £>aufe? Söelcbc

SJfcenfd&en »werben bai)in gurücEfel;ren ? SBeftfj ein Seien »wirb fid)

bort aufbauen?

3e£t aber Ratten fte noeb eine Heberrafd)itng. 6-3 mar 9iie=

manb aufgefallen, bat) man ben SD^ajor beim 2lbfd)iebe nid)t ge=

feben , nun fam er mit feiner ©attin au§ ber Gajüte. Sie be=

gleiteten bie ^awonjiebenben bi» nad) bem SRxeberrtjein. ©in gutes

Stüd §eimat 50g mit Urnen.

„3a," fagte ber ÜBtajor ju ©rieb,
,
„Sie twiffen, id) bin %ean>

bour gemefen . . . id) erjäbl' 3bncn bie ©efebidite feben nod) etn-

mat . . . Söenn Sie »wieberfommen, follen Sie fie baben."

2tn ber Station wor ber %x\)el ftiegen ber SRajor unb feine

grau au§, tyet fyatten fte in ber erften $üt ihrer Bereinigung

getwofynt, tjier »wollten fie nun mieber einen Stag fein unb ben

freunblid)en -Jftenfcben won bamal* fid) a\ä 6'l)eleute jcigen. ÜRod)

wom $ab,u au§ twinfte ber üftajor, er »wollte ein fröl)licbe§ ©efidjt

madjen, aber bie Stt)ränen raunen ibm über bie SBangen, er beugte

fid) über ben $atm unb feine S^ranen floffen in ben 91t)ein.

üüftan fut)r ftill babin. 211-3 man an ber Älofterinfel Worüber

fam, »wiegte fid) ein fylug »weiter Rauben über ber ^Jnfel, bie

Suiditigalleu fdbjugen fo laut, bafj man fie burd) ba§ ©eftapper

ber 5)ambffd)iffraber fiinburd) fyörte, bie ßinber auf ber ^n)tl

gingen $aar unb SJJaat am Ufertweg unb fangen.

2)ianna grüfcte binüber. üfttemanb al)nte, »wer ba worüberfufyr,

fort . . . fort bem SReere ju, in bie neue 2Bett.

Grid) erinnerte fid) eineg S3latte§, ba§ tl)tn SBeibmann beim

2lbfd)ieb gegeben, er la§ e3; e3 »waren Sßorte aus bem Sd)luffe

be3 $o§mo§ Won £mmbolbt:

„©§ gibt bilbfamere, l)öber gebilbete, burd) geiftige Kultur

werebette, aber feine ebleren SMfsftämme. 2llle finb jjteidjmätßig

•jur fjrei^cit beftimmt."



2Iu3 Briefen

tum unb nad) bcr neuen Söeit





$ünfsel)ttte3 SBufy

ßrtöj Ott feilte 9ftittter.

3tn Sorb be§ Benjamin ffrnnfün.

. . . Unfer Sdjiff trägt ben Dlamen, ben ber Sßater immer mit

befonberer ^nnigfeit nannte.

2Retne Butter!

%ä) lebe je|t auf bem ÜDIcere unb mir ift, als fdjriebe tct> S)ir

au§ einer anbern SBelt.

2Btr Ratten noeb ein freunblicbes' 23egegniJ5, et>e roir ba§

2?aterlanb »erliefen. Slfö roir am erften Stbenb anlanbeten, fab,

aus bem ^enfter be3 Gdbaufes
1

am Sanbungsplaö eine breite,

rooblroollenb bebaglicbe ©eftalt; ber 2ftann grüßte, icb banfte,

td) rannte ibn nidjt. SBeim Gintritte in bie Stabt, fam er uns"

entgegen; es" roar ÜDtafter gerbinanb, bem id? beim SDiuftffefte

ausgeholfen fjatte. Gt batte fcon unferm Seben gehört.

2£ir mußten bei ' ibm eintreten nnb mit einer Söebenbigftit,

bie nur bie felbfifofe »eile ©üte öerleibt, braute er Äunftgenoffcn

nnb gutgefcbulte Dilettanten aus
1

ber Statt jujammen; es rourbe

gejungen unb mufteirt bis tief in bie 3ftad)t binein.

üftit SPiufif in ber Seele serliejjen roir ben Dtyein, »erliefen

roir Seutfdjlanb. —
ÜRanna unb Dtolanb roerben Sir fetbft febretben, fte fmb je|t

oben auf Xcd unb lefen bie Oböffee; es ift ba» Gütige, roa§

man fyier lefen mag. 2Ba» ftcb, auf bem ^-eftlanbe beroegt, roa<3

in gefdjloffenen Diäumen unter allerlei ^ausratfy üorger/t, ba3

Stile» liegt roeit ab.

Sold? ein Sdiff ift eine ÜE>elt für ftcb.
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Unfer ftreunb $nopf fjatte ein rcunberbare» Segegniß. Gr

fdreibt an ben 2Rajor, laß Sir feinen SBrief geigen.

EHr famen in Siperpool am 21benb an, toit roollten hier einen

Jag aulrufyen. 21m -Diovgen toat ich aüein am ßafen. 2a?
ift ber erfte englifdie §afen, in roelcbem (Sffatjenfcbiffe au'gerüftet

nntrben. %& rourbe au5 meinen Träumereien über bie S5>anb=

lungen ber ©efdn'cbje getoedt; ein Sdnff, baZ in (See ging, listete

bie Slnfer.

auf bem SSerbed ftanb ein 2Rann, id? 3roeifle nicr)t, baß

e§ Sonnenfamp rcar; er f?at einen Vollbart, aber id? erfannte

ibn bod?. Gntroeber i[t er bis" jefct in Guropa geroefen ober

roiebergefommen. Gr festen mid? ju erfennen, er lüpfte feinen

breitränbrigen Igut, roinEte 3 emart t» gerbet, eine ©eftatt fam, id?

fonnte fie niebt beuttid? erfennen, aber id? meine, es" fei 33etla geroefen.

SSon ^-reunben, an bie mid? «^err 2Beibmann empfohlen,

crfubr id) , bafj ein 2Rann ganj pom Sßeba'ben Sonnenfamp§ eine

Scbtffelabung SBaffen unb Munition nad? einem fübftaatltd?en

§afen erpebirte.

^d? barf nid?t auSbenfen, rceld?e5 Gntfefcen ein 3ufammen=
treffen liier gebraebt f?ätte.

Stief ergriff mid?, baß 2Ranna, al§ id) ?cadimittag5 mit it)r

burd? bie Stobt ging, fagte: 2Rir ift, alä müßte id? fyier bem
SSater begegnen, a(5 müfete er je£t bort um bie Gde biegen.

3>d? glaube, id? tbat niebt Unrecht, baß icb, ib.r üerfd?roieg,

roa§ icb gefef?en.

SScf marternb ift ber ©ebanfe, baß Sätet unb Sobn üielleicbt

bod) in fernblieben öeeren gegen einanber tämpfen. Steine

Hoffnung ift, baß Sonnenfamp al* alter Seemann jur See

tämpfen roirb.

SRolanb ift ber Siebling bc§ ganjen Scbiffe*. 2Rit unevmüb=

liebem Gifer fuebt er bie Sd?iffc=Ginrid?tung unb alle Jbätigteiten

ber 2ftannfcbaft fennen ju lernen. Gr ift balb ba, balb bort mit

tbätig unb id) freue midi, bafj er fidp alles fd?rceren Sinnens unb

©rübeln» entfd?(ägt.

2lm jroeittn 9l&tub.

G§ ift je§t 9cad?t. Lianna ift allein auf bem Skrbed unb

febaut nad? ben Sternen. Cben ba? Ucbetmaß ber Sterne unb

ring» um unl ba§ unermeßiiebe 2Reer. DJiiv ift, als müßte id?
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auf biefet Seefahrt alle§ feinere Genien, Sinnen unb ©rübeln

iti SBeite »erflattern laffen, um auf beut 23obcn ber neuen SBelt

ein SDtenfcb, ber gefdjloffenen Stfyat ju fein. @3 war ein aben=

teuerlicber 3^3 in meinem £eben<?gange unb meinem SSefen . . .

2Ba§ ift'«§ , ba§ mid) nun babjn füfyrt, mein ganzes ©ein in

einer großen 2Denbung ber 2ftenfd)b^it<§gefcbicbte einjufe^en? 9Iid}t

mefyr b(o§ ^ufdjauer
3
U fe«i/ fonbern ju fyanbeln, ju leben unb

metleicbt — 3tan, Butter, icb b,abe bie 3ut?erfid;t, id) werbe

iebenb au5 biefem Äampf fyeimfebren.

£)eim! £>eim! üDhttter, meine Seele fdjwingt fid) über baS

unabfebbare SBogen bes £eben£, wir finb bei Sir. Unb wenn

ütö Sdud'fal bod) anberS befd)loffen, fo Imlte feft: Sein Sofyn

mar glüdltd), er befaf? ba5 2cben in feiner %idk. ^d) baue Sieb,,

ben SSater, Sftanna, bie 2öiffenfd)aft, ba» reine Streben, bie

2bat, 2Ule§ ift mein gewefen.

Sa fhje id) unb bie 2Mle trägt mid) bal)in. 2BoI;£ bem,

ber es§ empftnbet wie id) jetjt, bafj er einem bofyen 3iele juftrebt.

@g finb tuet junge Scanner an S3orb, fte baben üerfudjt,

SWanb in if?re ©efeUfcbaft ju jieben, er weijj fid) mit gutem

5Tact fern ju galten. Sie jungen ülftänncr, ^aufmann^folme

nerfd}iebencr Gonfefjionen, Vertreiben fid) bie 3^it mit §ajarb=

fpielen; bie Kellner auf bem Schiffe nerfteb.en ^nftrutrtente §u

fpielen unb b,aben ein leibliche*? Ovcbcfter 3ufammengebrad)t. 2lud)

eine Srefjorgel b.abeu mir, bie üier Sd)iffyjungen brefyen fie ju

beftimmten Reiten abwed)felnb, bann wirb für fie gefammclt.

Söir — $nopf unb feine SBraut geboren mit ju un5, unb aud)

unfre Siebte galten fid; in ber Dieget ju unfrem Greife — bilben

eine abgefd)loffene ©enoffenfdjaft.

9tm [tebenten %a$t.

$d) fabe feit fünf £agen nid)t gefd)rieben, feitbem war id)

mit ben deinen am Dianbe be§ S£obe§.

SBir tyaben einen Sturm erlebt, wie ber Gapttän, ber nun
fd)on breiunbäroanji^ %ab,xt auf bem Speere fäfjrt, nod) nie einen

burd)gemad)t.

Sie Stärlften inmitten be§ Sturme§ waren SRolanb unb $nopf.

.ttnopf war aber ntd)t bei un§, er war auf bem 3Sorberbed bei

feiner 93raut. SSJcanna l)ielt mtd) umfIllingen, wir wollten mit

einanber fterben.
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31$, ma§ folt id) »ort ben ©efafyren erjäblen? G§ ift oorbei.

2lm SJlorgen aL3 ber .öimmel Rar, ba§ Dfteer rubig mar, ba
feierten mir auf bem S~d)iff eine Serlobimg. grcunb ünopf
mirb 2llle§ näljer fcbreiben. Sa§ $af5 ^ungfernroein, ba§ un3
mitgegeben mürbe , ift an biefent Sage t>on ber Sdnffsgefetlfcbaft

ausgetrunken morben. Ser ERbetn bat un§ 2(llen grobmutb in

bie 2lbern gegoffen. Q§ mürbe gefungen, getanjt, gejubelt, alle

g-laggcn mürben aufgesogen unb bei £tfdj i)kit greunb Atnopf eine

9tebe, fo luftig aU ergrcifenb. ^cb glaube, er roirb bem DJcajor

bie Siebe fd)iden. Gigene SJlujtf batteu mir aucb. Änopf blies

bie g-löte unb bradjte e3 babin , baf? 9)knna ibre §arfe auf Sed
bringen liefc unb fpielte; bie ganje Sdnpgcfcllfcbaft ftanb umfycr

unb bielt ben Sitbem an; all fie geenbet, jaucbjte unb jubelte Slllel.

Uebermorgen füllen mir an§ £anb fteigen. SRein erfter ©ang
auf bem 23oben ber neuen Söelt mirb fein, Sir biefen 23rief ju

fenben, menn mir nidjt nod? untermegS ein Sdjiff treffen, ba$

tfm nacb Guropa nimmt.

9?ad) Guropa!

©ei fror) im ©ebanfen an Seinen glüdlid)en Sofm
Gricb,

Shtofcf an ben QJtajor unb bie grau 9JtajorUt.

Stuf bem 5Rt;em.

Sofort in ber 6tunbe, ba 3$r un§ üerlaffcn, febreibe icb Gud).

2Bas§ mar bie 9iibclungenfabrt auf bem Dtljein? 2Öa3 mar ber

Slrgonautenjug? %n unfrer $eit ift 3lfle§ neu, fd)ön unb flar.

Sa brüben fifct Grid) mit feiner jungen grau. Sie alte Sage,

bie bier am [Rhein befonbersS oft verbreitet ift, erneuert fid), bie

Sage ben ber erlöften Jungfrau. Sftur ein reiner Jüngling mie

Sournap tonnte bie reine Jungfrau erlöfen. Unb id), ma» bin

icb? 3$ bin felbft begierig, mag ba§ Sdiidfal au3 mir mad)t.

Ciöerpoot.

DJtorgen frür) fcbtffen mir un§ ein in bie neue Söelt. Sßie

oft habt id} com üöleere gefungen, je$t foll id) auf ifim leben.

%d) babe gar fein Sangen unb feine SBebmutb. , bafs id) Guropa

oerlaffen mufs. ^cr) babe eine Slbnung in ber Seele, bafc mir

ctmaS ©ro|3e» begegnet.
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5luf bem DJJccre.

Sieber ©ruber unb liebe 6d)it>efter!

0, noxe gut, bafs id), bet nie 31t einem 2Renfd)en (0 jagen

fonnte, jefct ©ruber unb ©djtoefter jagen faun!

$n bem rotten 93ud), ba3 Su, liebe 6d)roefter, mir gefdjetttt,

fiub üiele SReifenotijen ; id) i}ofje, fie einmal ausführen 51t lönnen,

je£t fann id) nid)t. 6d)nell ba§ ©efte: id) bin üerlobtü!

^nbem id) bie brei 2lu3rufung^eid)en mad)e, fällt mir ein,

bafj bie $orm biejer 3e^en e^ne ©ebeutung babe; fie erjd)einen

mir al» 93ttb eine§ Kometen. %xac\t einmal ^rofefjor dinjiebel,

ob id) ba nid)t eine gro^e irifjenjd)ajtlid)e Gutbed'ung gemad)t habe.

©rinnerft Su Siel), liebe 6d)tt>efter, ttie id) Sir erjäblte,

baJ3 mir bamabB, al3 id) unjern greunb Sournat) aujjud)le, ein

DJfäbd)en mit jinei Knaben im 2Batbe begegnete? Siefes ÜMbd)en

ift je|t meine ©raut, fie fjeijjt aud) 9tojalie tüte Su, fie lönnte

Seine <£d)toefter fein ... ja fie i)"t e3. 6ie tjat aud) braune

Saugen hne Su.
%a, leer ift fie benn? Ijßre id) Sid) fragen, unb Sit legft

Sein Diäbjeug weg unb febauft mid) fo getreu an.

2a)3 mid) nur rul)ig berichten.

Sllfo ba§ ÜDtäbdjen »on bamaM, mein 2öalbmäbd)en, ift bie

5Tod)ter eine§ £ebrer§ unb — id) bitte um Diefpect — fie tjat

if)r Sekretin = @jamen gemad)t. $d) inagte c3 nid)t, mid) it?r ju

näljern, obglcicb id) fie beim erften Slnblid auf bem Sd)iffe er«

rannte ; id) fud)tc mir bie trüber anwerben unb fagte bem
kleineren — ber fogleid) an mir l)ing — „fag Seiner 6d)tnefter,

bafi id) ibr im ÜDiai im SBalbe begegnete, feie fie mit 6ud) nad)

ber Gapelle ging , fie l)atte ein brauneg illeib an."

„Sßarum fagft Su ibr ia§> nid)t feiber?" fragt ber kleine.

^d) hatte nidjt Seit, il)tn ju ernnbern, benn eben fam mein
SBalbmäbdien bal)er unb fd)alt bie ©rüber, bafj fie ben fremben

§errn beläftigen. Sa rief ber kleine:

„Sag ift ja ber ßerr, bem Su nad)ab.mft, tnie er Std) über

bie ©rille toeg angeblinzelt bat."

9tun mar e3 l)erau3. Sllfo fie l)at über mid) gefpottet? fie

aud)^ $d) tbat meine ©rille ab, el)rlid) geftanben, id) f?ätte bie

©rille gern in3 SReer geworfen.

2ßir ftanben »erlegen, ba fagte fie — aä) , itia3 bat fie für
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eine Stimme! Sie fingt aud), ganj äbnlid) mte £anbrid)ter5

£ina, fie bat aber mebr $ö£e, bi» jnm jtoeigeftridjenen a.

SBae fte fagte? fragft %u.
©ute*, inniges; fte l>abe nid)t über mid) gefpottet. ... 2Icb,

id) roet^ nid)t mefir ... fte reute mir bie §anb unb . . .

3$ fann e§ nicbt fcbreiben , £sbr toerbet illle» fpäter erfabren,

unb toenn id) eg aucb, nid)t fdjreibe, hrifjt ^b,r e§ bod) : id), Gmil

ßnopf, SRab d)en leerer t>on fo unb fo met ©enerationen , bin

»erlebt mit einem Gngel. S)a3 ift eine abgebrauste ^braie.

2öer hxifj, ob bie Gngel ba3 Gramen als Sebrerinnen befielen

tonnten.

Äann ba» ein 2ftenfd)enccrftanb au§benfen, bafj ba» 9Räbd)en

febon bamat» SBoblgefallen an mir finbet, bafj id) feine 2tfmung

habe, »ob, er fte ift, tter fte ift; unb nun hnrb fie mir aufS

Scbiff gefegt, ober id) merbe auf» Scbtff gefegt unb fie fjat einen

Dnfel in Slmerifa, ju bem fte reift. — (b ift bod) eine fd)öne

Sadje, bafj e§> Onfel in Stmerifa gibt, §a) glaube, id) i)abe

meinen ©djrtoiegetöater gefannt.

2Bir baben einen Sturm erlebt.

bitten im Sturm — unb e§ war lein getoöfmlicber — b)abt

id? gebadet: hne wäre eg, menn Su b,ätteft ing Sfteer oerftnfen

muffen unb bätteft nie genutzt, nüe eine 2)läbd)enlippe füjst unb
toie e§ t&ut, roenn eine jarte ßanb Ginem über ba» ©eftdit

ftreidjelt unb fogar fagt: Su bift bübfd) . . . S)enlt nur! £sd?,

Gmil .Knopf, berübmt al» ber ungefäbrlicbfte 2Renfd>, id) bin

bübfd)! £> wie üerblenbet fearen bie DJiütter unb £bd)ter im ge=

lobten Sanbe Uniformingen! Diofalie bat einen lleinen Spiegel,

unb wie id) ba bineinfefye, bin id) nuvflid) b,übfd); id) gefalle mir.

Glaubt aber nid)t, baf? id) närrifd) getnorben, id) babe meinen

rollen 33erftanb. §err Sftajor, id) mad)e mid) anbeifd)ig, ba»

©efe§ üon Sd)n?erpunft unb Sd)tt>crlinie ju erflären. §a) bin

bei »ollem Skrftanb.

Gin» aber ift mir bart. %ä> ertenne, baJ3 id) fein Sidjter bin.

SBenn ia) e§ wäre
,

je£t müfete id) ©ebid)te madjen , bafc bie gan^e

Sßett Don nid)t» Ruberem mcfyr rcü&te; bie ÜDiatrofen müßten fie

ftngen unb bie Solbaten, unb ba» tneifcbänbige gff&ulein am Gla=

mer unb ber öanbmerfjburfd) am 2£egrain, wenn er ben 5Bad)»=

tud)l)ut abtbut unb fein §aupt auf taä Stapel legt. 2td), tot)

meine, id) müßte etwa* finben, um bie ganje SBett ju beglüden,
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unb möchte allen STienfrfjert jurufen: (Setjt §i)x benn nictjt, tüte

fcbön feie 2Belt ift?

•Run bitte icb mir aber ein ftocbjeitegefcbenf au§; Su unb

bie 2Rajortn, $br mufft (hieb pbctograpbiren lafien, mir ju lieb.

^n ber neuen 2Mt fdireibe icb luieber, jefet fein Sßort mebr;

icb babe genug gefcbriebcn mein £ebenlang, je^t und icb, nicbt»

als fdjerjen unb füllen. 2Xd? ! Sie fdjöne 2Relobie au» Son ^uan

fällt mir babei ein.

SRur bas null icb nocb, lagen: DJianna benimmt fict> lieb unb

gut gegen meine Dfcfalie unb aud} unfere brei Soctoren unb ber

junge gafcbenber. 2(lle* freut fidj mit unferm ©lud unb bat fo

aud} fein £beil ©lud. üfteine jungen Sd)toägcr fmb frifcbe S3urfcbe.

Sir, lieber SDtajor, mufj icb nur nocb befonbers fagen: Sein

©laube ift ber rechte. Su gfaubft an ba» unjevftörbare ©ute in

jebcm ÜDtenfcben, unb e§ beteäbrt ftdt). Sloams ift ein gan3 »er;

ftantelter Sftenfd?. 2er ©ebanfe, bafs er für bie Befreiung feiner

Stammesbrüber fämpfen foü, bat bie beffere Seele in tb,m er=

medt. 3d) fbnnte Sir ta piel fagen, aber e» ift genug. Su
rnei^t fd?on.

2Bir üben un§ 2XQe im Gnglifcben, aber roir tnollen Seutfcbe

t leiten.

5Bor Canb.

3n brei Jagen fmb nur in Dcettiporf. ^cf) rt>et^ niebt, lt»a§

ba 2üle3 auf mieb einftürmen n)irb. Diofalie fagt, id) foll je&t

febreiben; fie ftßt neben mir. ^d) fann eigentlicb nid)t 33ricf

fdjreiben, menn ^emanb bei mir im 3ifttner ift, unb nun gar,

Nenn fo liebe Slugen auf mieb feben. §d) null es aber bodp t>er=

fueben; !Rofatie meint, icb batte fo fd)ön gefproeben, bafj ba5

niebt oerloren geben barf. Sie maebt mieb nocb eitel
; fie bält

grofje Stüde auf 2llles, ir-a» icb fage.

3bt toi^t , baf$ nur einen fürchterlichen Sturm gehabt unb
bajj mir am £age barauf unfere Verlobung gefeiert baben. %m
©eifte baben nur ba^u fem geftfaflbe bie beften Sftenicben gelatcn

unb icb babe fie Stile citirt unb angefpreeben. 3uerft Sie, lieber

•Dtajor — ober, öerjetlje, Sieb, unb bann Sieb, Hebe Sdrtt-efter;

Seine §aube mit bem blauen 23anb ift für mieb ein gutes Sliu

fnüpfbanb geworben. SDieine £Rofalie trug aueb, ein blaue» Sanb.

$$ b.abe Sir nämlidj gefagt . . .
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2fd), %fyv guten Sftenfcbcn, id) !ann nid)t. 6ie jagen alle, td)

bätte gefprodjen mie ein Sßfingftgcift. $ann mohl fein, aber fcfyreü

bcn fann id) t§ nid&t.

So, nun ift'» genug.

(5RadE>fdt>rift.) 3$ fabe, h>a§ «$ gefcbrieben, meiner JRofalie ju

lefen gegeben; fie notirt mir eine fd)led)te Gen für. ^a, fo fmb

bcn fann id) e» nid)t

(So, nun tft'S gci

(5Rad)fd)rift.) 3$
lefen gegeben; fie no.._

bie eramimrten Seherinnen

3n einen 33rief gu fäffen, ma§ man in brei Sagen, ja nur

in Ginem Sage in Sftetityorl erlebt, tag biefee Sßellenmogen unb
mecbfelnbe Söolfengebitbe fdnlbern. ^n mein Sagebucb, fdjrcibe id)

gar nichts mefyr, tZ ift 3U mel.

Süs» mir anlanbeten, toastete ber Onfel auf un§; er bat micb

aber nid}t gern sunt Neffen angenommen. %ä) moüte, id) fyätte

Sid) ba, lieber Dftajor, bafj 2)u it)m ertlärteft, roer idi bin unb
mie id) bin. ^efct mute idi harten, bis" er e» felber einfielt; t»iel-

teicbt gefd)iebt ba§ nie. $&) nebme e§ bem Onfel gar nidjt übel,

er batte für föofalie bereit» einen Bräutigam bcftimmt, unb als"

id) ibm ben Hauptmann Sournar; üorfteltte, jagte er:

„Sournarj . . . Sournat)?"

SBeiter nid)ts\ Gr muJ5 einmal mit Ginem au§ ber gamiüe
ju tbun gebabt baben.

2>er Onfel ift febj üerfchloffen , aber fo öerfd)Ioffen all er,

fo offen ift 2tlle§ im «öaufe be* Soctor griij. ^e|t meifc id), nüe

^err Sßcibmann unb fein feau$ in ber Sugenbjeit gemefen fein

mufs ; aber £>err SKkibmann bat mehr Söbne unb t)ier fmb £öd?tcr.

Unb mag für prächtige ©cfd)ßpfe! Unb eine Stau! 3$ fann nur

fagen, menn fie Ginen mit tbren großen 2fugcn anfiebt, ift man
mie burd)leud)tet.

0, ma§ fmb rt»tr 2eutfd)e für fyerrlidie 93ienfd)en! 2öo man
un§ Mnöerfefct, unb nun gar in ben 23oben unb in bie Suft ber

^reibeit, ba geb,en mir auf, ba geigt fid), mag mir finb.

^d) mar babei, mie £Rotanb unb Silian einanber begrüßten;

fte muffen ein gebeimeg (SrfennungSjeidjeti fjaben, benn il)r erftcg

Sßort mar „fticfel". 2>a, in einem £iebe§t>erl)ältntf$ bittet fid)

immer ein gekerntes Ginoerftanbuifj. SRoIanb unb Silian breiten

ftcb nur an ber £anb, bann gingen fte mit einanber au§. Sie

hinter leben bier in großer Selbftanbigfeit.
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$cin ÜDtenfö bat hier Seit. 3d) üerftefye jefct erft , warum fte

in Slmcrifa [a'gen: Ö«t ift (Mb. Sas ift eine Dkftlofigfeit ebne

©leieben.

So tjiel febe ich, fdjon jeljt, man roirb e» ^)ier für 8c#toär«

mcvci bauen, ba|5 Crid\ Diolanb unb üDcanua auf ba* grojje 2Scr=

mögen »erjicbten. §ier fragt fein 2Jienfcb, rocüou man reich, ift.

gortfefcung.

£>ier ift $rieg — ßvieg!

2>ie meiften ÜDcenfdjen glauben, er fei oalb öorüoer; Soetor

tyvi^ fagt aber jetjt auch, bie £artuädtgfeit ber Sübftaaten fei

grofj, unb fte feien toiel beffer gerüftet als täir.

Sßae au^ mir roirb? Soctor giijj finbet es nun fonberbar, bau

ich, 9tcgerlebrer roerben tontt, ich bin noch, nicht fertig genug in

ber Sprache. Gr läjjt mir aber bie Hoffnung, baf3 fieb bie Sache

fpäter aufführen licfje. Unb ich Senfe fegar rociter. G» tnufe ein

2el;rer=Seminar für üJceger^üngünge gegrünbet merben; id) (äffe

nicht üb. (jinftroeiteu gebe ich ÜFutfUftunben, unb el ift gar felt=

fam, wenn ich,, aus einem §aue tommenb, wo roir 2Ttuftt' geübt

babm, auf ber Strafte bie Trommel raffeln unb lärmen höre.

3ltoam§ ift öoQ SBratoeiflung. baf? ber Sßrafibent nech feine

Sdiroarjen ins" Speer eintreten (äffen null; SibamS feil mit an

Seftuugemerfeu bauen, unb baä null er nicht. Sfber er nürb fid)

fdjon anberS befinnen. G$ ift 6in3, roas man für bie Freiheit

thut, lvenn man nur bafür arbeitet.

2er junge gafsbeuber übernimmt mit feinem 33nitcr Siefciungen

für bie mmee. §a) hoffe, baf, er fieb ehvlid) benimmt, benn'roie

id) bore, gibt es auch in ber Drepublif febr btel ^Betrügerei unb

Unterfcbieif. 2)a3 ift traurig!

Shtopf an gaftbenber.

. . . unb fag mir, habe ich ütd)t einmal einen Server mit

tarnen Studier bei SJit getroffen? Ge lieg: mir tfiel baran, bieg

m «iffen, benn biefer £ebrer Sfiuftjler ift ber SBater meiner Ü3raut

geftefen.

3d) meine, er mar bei 2ir unb bat au§ einer gtoften 2ofe

gefdmupft.

3ch habe eben meine 3iofaiie gefragt. 3br Sater bat au«

einer gröpen ^iH'bvbaumboie gefdmupft. G~ ift alfo richtig. §ro3

Slucrbacb. ScnfeBauä am «Bein. III. 18
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©ebäcbtnifi ift bod) ein tüunberlid?es Sing, nur feilten pübagogifcb,

toeit mebr barauf 53ebad)t nehmen. %a) erinnere mich, eigentlich

nur noäj ber ®ofe imb bitte Sich, mir 3U fagen, toas nur

gefproä?en baten. Erinnere ©id), ich, irar bantals febr traurig

megen be» ßinberftreidjä, ben mir Dtelanb gefpielt, unb id; hatte

nodj baju meine Sßrille »erloren. $cb toar fo fel;r bebrüdt, baf?

id) gar fein ©ebenfen au» jener 3^* tneljv habe. Stlfo febreib

mir ätlle«, 3)u tbuft mir einen großen Gefallen bamit. £u be=

tommft aud) balb eine Jtarte, worauf ftcbj:

Gmü Mnopf,

Diofaiie ilnopf, geb. JRunjIer,

23 ermahlte.

$d) fage Sir, ba» ganje Sehen ift ein ÜDcärdjen.

Sein Sohn ift ein äujjerß prattifc^er -Dcenfcb; Su wirft ffreube

an ihm tjaben.

SBenn Sein Untcrletjrer hierher fommen will, fo fann id) ihm

riel Glaoierftunfccn öerfdpaffen. 2Öir traben in Seutfd;lanb £eftrer

genug jum Gjport.

9to(onb an bie ^hrofefforin.

SSerjeiben Sie, toerni ich, Sie nicht mebr SDiutter nenne; e§

ift mir wie ein Unredt an meiner serfterbenen ÜDiutter, bafj ich,

e§ je tt)at. ^d) bitte, ba-3 G>rab meiner SDiutter forgfam pflegen

ju (äffen unb ir)re Sieblingsblumen, driten unb Steifen , barauf

3u blatten.

9cun id) ba§ fem §erjen bdbe, will id? weiter fdreiben.

SBenn icb, au ba-3 grüne §au§ benfe, ift mir immer, aH
fd?Wamme e§ auf bem 2Reere unb müfjte 3U un» berantemmeu.

Heber unfere g-afyrt werben 3^nen ^r^ unt> SDtanna geicfjrie-

ben haben. %d) habe auf See jiemlid? bie gaitje Sd?iffc-bebanblung

gelernt unb möd.te am liebften mid) jur See anwerben laffen,

aber Grid? ift entfd?ieceu bagegen.

(Sc ift wabrfd?einlicb, bafj mein 23ater jur See gegen unl

fämpft, unb ba ift el beffer, id) bin im Sanb^eer.

^d? habe £ilian hier getroffen. Sagen Sie nid?t, ta$ wir

nod? fo jung feien; nur finb älter burd? bie Greigniffe. ^Benjamin

granllin wollte ja ÜKtjj Steab aud) beiraten, al» er 18 3al?r alt
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war. 2Bir Reiben uit» gelobt, erft wenn ber $rteg ju Gnbe, ein;

anber anzugehören.

3d) bitte, tiefe Betten Pon feinem anbern Sluge fetjen ju

[äffen, ali öon betn übrigen.

2öir waren in SBajbington ; id) h,abe bie 2lrropoIi£ ber neuen

SBelt gefeheu. ^d) wollte jutn ©rabe gftanflinä watlfatjvten , aber

e§ ift gut, bafs tet? juerft 3U einem feiner größten 91ad)folger, ju

2(brabam Sincoln, wallfahrten tonnte.

$d) babe jum erften Mal einen Mann unterblieben diüfymeä

gefeben, babe ibm in» 2lngefid)t ben -Wanten gefprod)en, ben

bie 9iad)Welt bewahren Wirb. ®ie Sippen, beren SBorte jur jet$t

lebenben SBelt unb jur fünftigen bringen, fyaben meinen tarnen

genannt. $d) fat; bie ©röfje, fie ift fo einfad).

G» war in ©arföbob in jenem nterfWürbigen ©efpräd), td)

i)abc nid)t Ptet bapon behalten, bay aber traf mid), all ber

©eneral jagte: SBer je burd) eine Galerie jetner Slbnen ge=

fd'ritten, ber Wanbett burd} bai ganje 2tben Wie begleitet »on

iljren Slugen. 0, otttä ben 2tugen fitneofni fat; auf mid) ber

©eift bei 6ofrate§ unb bei 2lri)ttbe§, ber ©eift bei Mofei, be»

Sßafbington unb granflin. Unb ba babe id) ei gefüllt: bai ftnb

bie Slbncn, bie ^eber jid) et werben faun bureb rebliebe Arbeit,

burd) 2reue unb Aufopferung. %d) Ijabe bie fyöcbjten Sinnen unb

Will ihrer würbig fein.

^d) lege JJbnen fyier eine ^botograpbte Sincotn» bei; er bat

mid) au £errn Skibmann gemahnt, nid)t in ber Grfdjeinung,

aber in ber ganjen 2lrt. $d) erjagte ibm »on 2lbam» unb wie

unglüdlid) ber Dieger fei, bafj er nid)t in» ,f)eer eintreten unb

nur jum geftung-bau.perwenbet werben fönne. Sincoln ermabnte

mid), ber reifen 23efonnenbeit 3U pertrauen unb nid)t in jugeub-

lid)em ttebermuthe ju pergeffen, bafs man alle Mittel ber 3Ser-

ftänbigung juerft einfetten muffe, um Por feinem eigenen ©ewiffen

unb Per ©Ott gereditfertigt ju fein, wenn man weiter gebt; beim

ei fei ein $3rubertampf , man fübre ben Ärieg ntd)t 3m: $ernid)=

tung, fonbern jur 5>erföt)nung.

^d) möd)te gern in ein Regiment Pon Siegern eintreten; id)

fagte ihm ba$. Gr fdjwteg unb legte nur feine breite gewaltige

S^awt) auf mein §aupt.

Manna bleibt im §aufe bei Soctor 3ri|j. Grid) bat $l)ncn

Wol fd)on gejagt, ba|3 er mit bem $auge eine» Major» eintritt.
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Unb id} fyabe einen 51'amerabeu, ^ermann, ben Grübet £'itiano,

er bat »iet 2Iebnlid}teit mit D^ubolf Skibmaun, er ift in gkietcm

3Uter mit ibm, aber I}icr ift man mit acf;t;,ebn £,abren fd}on üiel

roeiter. (Er fprid}t lrenig, aber rca3 er fprid)t, i[t qebiegen nnb

fcft. 2W}, er bat eine fd}öne ^ugenb geljabt! . . . 9iein, id) null

nid)t mebr batton fpred}en. ^d) l}abe Silian ben ©reif jurüdge;

(offen. 2Bir (inb bei ber Sapafterie. .Ratten nur nur untere ^ferbe

öpn 9>iÜa @bcn bier. 9Jtan bat bier fd}lcd}te $arrengäule jur

(Jaüaüerie uebmeu muffen unb ^ufyrfeute Würben ßaoalleriften.

Saffen Sie mir nom ÜDJajor febreiben, )r»er unfere $ferbc getauft

i;at. Sa» §erj tlnit mir roet}, »nenn id; an SSiüa 6ben benfe. . .

3d) I;cre bier, bafc Siele Dom ©(cid;en in Gbren unb $reuben

leben. Sa3 barf un£ aber nid}t in 35erfudmng führen unb nidjt

abroenbig macben , nie . . .

^d} mufjtc aufboren. §aben Sie ©cbidb mit mir, Sie folten

feben, ba)3 Sie mir nid)t »ergebend fo öiet ©utc§ gctljan; Sie

follen fefyen, ba|3 ftdj al§ ^Rann benimmt

gianflin Ulolaub.

So beifje id} nun allein.

9Jiamta an bte ^rofeffortn.

. . . Itn Seine 23ruft möd)te id} mid} merfen unb fagen:

Putter! Sßeiter nid}ts§. Sie geber in ber §anb gittert mir, aber

id} l}öre, roie Sit fagft: fei ftarf. %d) null e3 fein, %ü) barf

nid}t baran beuten, luie c3 fein roirb, roenn mir nneber bei

Sir leben; Su bift unfere ^eimat. 2öir muffen atiebavreu, tper

meif nne lauge, roer lueifj 311 roc(d}en Opfern. $d} barf nid}t

iavan benten, baf3 mir G'rid} entiiffeu roürbe, mir — un§.

2Sie ein Sraum roar c§ mir, al* mir baä gcftlanb betraten,

X>a$ £anb meiner ©ebnrt; id} fyättc croig auf beut Sdiiffe fo

fortfebroimmen mögen. 3$ ^be im «g>anfe be3 Soctor §ri$, ©riet}

unb Siolanb finb beute nad} SBafbington gereift ; id} faffe e§ nid}t,

bajl (Sud} nid}t bei mir ift, unb bod} roerbe id} tfyn ganj anbcrS

nod} entlaffen muffen. 9tid}t nnibr, SDiutter, roir bangen nid}t?

(iin rcunberbarc* Sd>idfat t;at un§ jufammengefübvt unb erhalten,

es> roirb ung treu bleiben.

S?on bem ,§aufe, in bem id} roofyne, von ben guten, geiftig
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ertrcdten SKenfdbcr» möchte td? gern mel berichten, unb oft, roenn

ifr bie %taü unb bie Ämber fprccben bore , banbeln fefje , möchte

icf) fagen: ba§ i)aht ihr rcn ber 9Jhitter Griebs, t>cn meiner

9ftuttcr. G^ ift eine ©cmeinfcbaft bcr ©belri burcb bie g

SBelt, nnb irer etrca» bauen in ficb bat, finbet fie. 2a» bebeutet

für mich jene«? SBort: Sudlet, fo treibet it)r ftnben; Köpfet an,

fü mirb eucb, aufgetban. ^d? babe ßcn 2ir bie firaft be§

Sueben«, bc§ Slnffi>pferi3, unb id) finbe, e3 rotrb mir aufgetban.

2Jcutter! rcarum muffen el fo gewaltige, auf ber Spife »on

Sehen unb £ob ficb bemegenbe Greigniffe fein, üor benen bie

©röfee unb ©üte, bie Cpfernoidigteit beä 2)cenfebenh;enens' ficb

aufthut? SBarunt niebt in 5ri£Den / in Siebe, in ftitler Sorgfalt?

G» ift gut, bau icf? nnterbrcd;en ir-orben bin. Silian bat

eine frifebe Singftimme, unb aueb bie 93raut unfereä gxetmbeS

flnopf fingt febön. SMr haben uns hier Stüde eingeübt, unb

id? begleite Süian* ©efäng mit ber öarfe. SBeiiit mir nur btefe

Jene bjnüberfenben fönnten ju Gltd). Dritten im Stufrubr allcc-

Scbens
1

fißen rcir bier ftunbenhang unb fingen. £\cb txrftebe aufc-

9fteue jenes 2Bort, bafj bie £unft eine Grlöferin ift, jerte§ SBort,

ba§ ber 9?ater gefagt.

2Barum jerreifjt bas
1

SSBort S?ater mir fo bie Seele? SBenn

id) auf biefen 2Beg beä 3)enfcn§ fomme, ift mir immer, ttl§

febritte icb in eine 2?üfte, roeit — weit binau-?, nirgenb» etma?,

ia§ ba» Sluge erauidt, bie Seele erfviiebt. %ä) mujj c§ tragen.

3$ feb,e mit Kummer, bafs icb fo tertrirrt fd)reibe, SHi

weifet aber unb glaubft mir, id) bin es" nid)t, unb t>or SCttem

fcllft 3)u triffen, ~ca$ icb unfern ©rieb nie mit fo!d) fd)toercm

Scnfen beTafte. @3 ift- nicht 9?orfaK, nein, fobalb er ba ift,

febwinbet Sangen unb trauern, 2i(Ie§ ift £id)t, Sonne, 5Tacj.

2:rei Sage fpätcr.

Grid) ift mit JManb üon ÜG?afbington jurüdgefcbrt, fte et*

jäMcn fiel, unb Diclanb ift ton einer 33egeifterung, bie 2u 3)it

benfen fannft.

Silian ift Weit reifer, als" man ibren fahren na$ erwarten

bürfte. 3^reS SefcbrungseiferS Wegen würbe fte nacb TeutfaManb

gefebieft unb unfer ^reunb £nopf ijat ba gute Arbeit ncüenbet.

Süian ift mir eine Scbwcfter geworben unb mir fpreeben oiel b<u

ton, roie fie mit unl an ben Dtbein jieben mivb; fte meint aber,
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bafj ©rieb, unb id} bier bleiben, unb ba3 mirb bod} nimmer fein.

Sort i[t unfere £>eimat, 2)u bift unfere §eimat. $d} füffe ®ir

bie Slugen, bie SBangen, ben 9ftunb, bie §änbe. $d} bin glüd=

lid}, bafj id} bin

Seine Stocktet

Sftanna S)ournat}.

(9iad}fd}rift.) Siebe £ante Glaubine, ^rofeffor (ftnfiebel b,at

mir tocrfprodjen , aftronomifd}e 23üd}er 5U beforgen. Erinnere ibn

baran mit meinem innigsten ©rufse. %i) finbe bjer üiet 93e=

freiung im 23etrad}ten ber Sterne. %ü) fpiele aud} (leidig §arfe.

@ricfj an Söctbmann.

Sßktl icb, in meinem furjen Seben erfahren l}abe,

meiere reine unb eble 9Renfd}eu mit mir ahnten , barum mar id}

frei unb unbefangen, a(3 id} öor Ciucofn ftanb. 2Jlir ift ein

bol}e§ £oo§ befd}tebcn , id} barf ben heften meinet 3citatter^ in3

hrittty fdjauen. Unb menn mir bie itlüglinge mieber l}erablaf=

fenb fagen feilten, id} fei ein ^bcalift, fo fann id} il}neu etfoi*

bern: ba§ ntuf; id} fein, beim mir ftnb tton ben heften auf

meinem Sebengmege begegnet.

3(n ber Umgebung Sincolnö I}örten mir ben 2lu§fprud}, man
bürfe bie 9?eger nid}t frei geben , benn fte mürben uid}ta arbeiten,

menn fie nid}t ge5ttntngen mürben.

®a fagte Ofolanb leife ju mir

:

„arbeiten benn bie ^egerbefi^er, bie nid}t muffen?"

fiincoln fab, bafj ber Jüngling etmaä ju mir fagte; er er=

mahnte, e§ offen ju betennen, unb mit ruhiger ^erjtjaftigteit

mieberfmlte iManb, maS er mir gefagt. Sie, ber Sie mit mir

an ber ßrmedung biefer ^'ünglingSfeele gearbeitet, empfinben baä

gleicbe ©lud mie id}.

Unb nun miü id} Sbnen öon Syrern Neffen erjagen.

0, unfer gefegneteg beutfdje§ Seben! £n alten 3«ten trugen

2lusmanberer il}re ©ötterbilber mit in bie grembe, mir Scutfd}e

tragen unfere Siebter, unfere $t}i(ofepben unb üftuftfer burd} bie

ganjc Sßelt; unb fo ift im §aufe 3bre3 Neffen eine 53ilbung^

ftätte, t)eimifd}, moblig unb frei. Glitten im 2tufruf}r be§ Staate

mefeng unb bc3 ^rinatlebenS malten unfterblidje ©eifter unb

bemirfen eine 2lnbad}t, eine Stu&e, eine Stempelftille eigener 2lrt.
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SJtittcn im Sßadjfen unb ©alten ber gefebiditlicben Setoegung

füMe idb: ber Ginjelne ift tote bie gelle am SBatttn, cber anber?:

totr fmb tote bie ©c&ftlet auf ber Sdmfbanf, toir fennen ben

£ebr£lan nicf)t, totr toiffen bte S'x^ nid)t, ju betten bie? 2U(e§

führt; bleute muffen totr ttnfere 2fufgabe lernen ttnb e? toäcb/ft $dk
an Sffie» r"&J fx$ SBiffen an SBiffen, bi? — ja, toer toeifj

ba§ Gnbe.

93eim erften großen $am£f, heim Unabbüngigfcit?friege ber

neuen 5Mt toaren t>cn bcutfdben dürften öerfaufte Seutfcbe, bte

für bte Gnglänber gegen bte 2tmertfaner fämfcften, unb toenige

freie Seutfcbe — unter ifmen Steuben unb $alb — fämpften für

bie SRepubltf.

Samal? ftanben bie ^ranjofett — ber 9?ame Safaljette Hingt

bell fjertior — unter ben $reibeit?fämfcfern ber neuen 95?elt coran,

beute fter)ert Saufenbe fem Seutfdjen im ltnion?beere, cmägetoatts

berte unb aulgefenbete 3cugett. Gingetoanberte ftranjofen ftaben

„Suacenregimenter gebilbet, fte to erben frangöftfdj commanbirt.

2(1? bie beften Stürzen gelten aber Urlauber unb Seutfcbe.

%$) febe ben Siebter ber 3ufimfi femmen, ibm ftelit ftcf) ba?

grcfje Srama unferer Seit — ber Äam^f ^toifdjen Gäfarismu?

unb Selbftbeftimmung — in einer 2(u?bebnung bar, toie feine

Vergangenheit fte fennen fennte; er brängt ben ßampf in btdr)=

tertfdjen 53i(beru wfammen, ©eftalten, burd) üfteere getrennt,

toerben yi Prägern fämfcfenber dächte unb ringen mit cinanber.

G? ftnb ncd) nicht bttnbert ^abre, feitbem bie SRe^ttblif ber

bereinigten Staaten beftebt. 0, toie anber? ftefjt c§ bjer au?,

all wir un§ baditen. %<& habe 33iele geftmben, bie an bem
^yortbeftanb ber Union 'jtoeifeln, ja ein gcbUbcter ©ctftlicber fagte

mir, e? fei bod) tocl in ber mcnardüfdjen Verfaffung meb.r firaft

ber Sauer. Sa? ift ba? Gmpfinben ber 9JhtthIoftgfcit unb 3Ser=

jtoeifhmg, bie aber, toie id) glaube, nur üereinjelt ift.

2öie oft muß id mid) bier einen fcfyilantbjovifchen ^bealiften

nennen laffen; fte fagen mir, id) toürbe and balb befebrt toer;

ben. %bx 9icffe, ber mit grofjem 53fid 2(Ue? überfdjaut, bat mir

ba? $ätf)fe( gclb'ft. Sie Sftenfcfyen b,ier haben lange blo? für

Grtoerb unb SBofilfeefinbeti gelebt unb bie Staat?pf(id)t nur jetts

toeife aß 3Bäl)Icr empfunben; fte muffen bie Schule ber 9Jci(itär=

tfliebtigfeit burdjmacr/cn, jene? Ginfetjen be? Sehen? für ben Staat?;

beftanb, natürlid) nur al? Sdnde, um bann toieber frei 51t fein.
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Sic ©flaPenfrage ift bier nod) nid)t fo entfcbieben, als toir

glaubten. 3|r SReffe meint, bafj bie gärrdidje 2tufbcbung ber

©Hauerei eine notbtucnbtgc ßriegSmafiregel roerben muffe, ber

ßampf um ben Sßcftanb be§ Staate!. Ser Patriotismus mttfj

ftcb mit ber Humanität üerbinben, bie reine %bee mit !Jiutv;n

unb SRorbroenbigfeit Perfekt roerben; bie Segif ber £batfad)en

bringe eine ßntfebeibung, bie bie £ogif ber ©ebanfen niebt per:

mod)te. GS gibt aueb i)m im Sorben eine ftarfe Partei, bie

niebt 511 bem einzigen, roie fte'eS nennt, ertremen Mittel, jur

abfoluten 2lufbebung ber ©flauem, fcvtfcbrciten roill; fte bofft,

niebt bureb Stufbebung ber ©tlaüerei, fonbern bureb ben $rieg,

ben ©üben jit unterwerfen.

2Bir r;of|en, eS gelingt niebt. 2>er ßampf mufj ganj burd)=

gefoebten Serben. $a§ SSort ©taatSuotbroenbigfeit, baj? Pon

ben Stpranuen fo eft tnijjbraucbt mürbe, roirb f?offenttid& aueb

einmal jur ^-reibeit fübren.

2öa§ mu| man v)kx niebt alles gegen bie üfteger boren. 2)afj

bie Pier SRillionen ©flapcn nabeju jroeitaufenb Millionen 2)ollarS

©olb repräfentiren, ftebt natürlich obenan; bafc bie Sieger ttiele

Safter t)dben — als ob bie Unterbrüdten lauter £ugenbmtifter

fein lönnten. %ebe$ 23clf, fo lange in ©Kaperet gebalten, ge=

peinigt, gemartert unb ^ur Unroiffenbett perbammt, bätte fo

roerben muffen, ^mmer bat bie Stprannet bie Unterbrüdten für

niebrige SBefen ausgegeben, natürlid) inbem fte verleugnete, bafs,

roaS fte etroa Pon Uiiebrigfeit baben, ibnen bureb bie Unter:

brüdung aufgeprägt unb eingepflanzt rourbe.

3>cb bcibe tjiex einen bod/begabten 5Reger femten gelernt unb

borte Pon ilmt eine Diebe über ©tellung unb 3ufunft feiner

©tammeSgcnoffen; eS roar etroaS SemoftbenifcbeS barin, ber

DJcann ift 22 $af)v lang ©Hape gcroefen unb bat fidt) jefct eine poll«

f'ommene roiffenfcbaftlicbe Silbnng angeeignet.

ÜDlancbmal ift in feinem £on eine jitternbe ftlage, roie pon

einem 35erfd)mad)tenbcn , unb icb berounbere, bajj er allen fnir-

febenben 3orn nieberbält. 2ßenn ein einzelner je noeb Sefreier

feines SSolfeS roerben tonnte , biefer ÜDiaun ober ein 2lnberer Unit

gleicher tonnte ein befreienber $elb werben.

Slber baS ^eroentlnnu ift Porbci, immer unb überall. 2Bir

baben nur nod} bie ©olibarität 2111er. .

2Bobl febe icb, feitbem icb I;ier bin, niebt nur eingeroftete
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3?orurtbeile, bie ftdb mit bumanen SRebenlarten jubeden, e§

jetgt ficb mir aucb fcte grojje Umiräl^ung , bie bie 2lufbebung

ber (EHqüerei mit ficb, bringt. 2(ber SImerifa mu| je$t fübnen

für bie Unterlaffungiofünbe bcr Sorfabren. Sa finb bie Straften,

bie Käufer, bie gelber, fie finb and) ausS 2Rarf nnb Anoden bet

•Reger aufgebaut, ba3 nrufs bejaht »erben, getilgt. Saft ba»

jefcige ©efebfeebt e? mujj, ift \)axt, aber es muf;.

6anj 2lmerifa trägt eine Sdnilb teß SSater? auf ficb. 3to=

lanb ift nur ein berücrftecbcnbeS Seifpiel üon jener Sdjutb ber

$äter, bie tie £inber ju fübnen baben.

2£ir ftnb mitten in einen biftorifeben Sßiocefj öerfefct, ber

feine eigene Sogif er»etft. Sie SRitte! frieblidien 2üi!?g(eicb§

baben nid^t» gebotfeu. ©egen ben 9iuf: ÜRur feine Unterjodumg!

9tut feinen Gingriff in bie lluabbangigfeit bcr Gin^eluftaaten!

mufjte bod) ein öeer aufgcftcUt »erben, unb nun ^eift bcr 91uf:

3iur feine Gonfi-Katicn bei Gigentbum*! Sas" beifet, feine 2Iuf-

bebung ber Sffaferei, unb biefe toirb boeb bie 3»eite Gonfequenj

feilt müfjen , ba jte niebt bie erfte fein fonnte.

Sie moralifebe Scbulb, bie nie an ber 93örfe netirt, nidji

tierjinft, niebt amortifirt »urbe, wirb jeljst pi einer grcjjen Staat-3--

fd}itlb ber Union , unb jene moralifdje 6dmlb »irb mit ©elb

unb 93(ut abgetragen »erben muffen.

Sa fagen fie bier, ber fineg foftet brei taujenb SJttüionen

Soüars", mit ber Raffte biefer (Summe bätte man bie ©ffaüeu

freifaufen tonnen. 2lber eine ^bee läfit ficb nidjt mit ©elb

faufen, bie mufj bod) mit bem Gtnfefcen be§ Seben» errungen

»erben. Sie f5ieit>eit fäjjt ficb niebt faufen, niebt febenfen, fie

mujj erfämpft »erben. . .

SUtamta an bie ^rofefforitt.

2Ba§ »ar bagegen jener näcbtlicbe ©puf ber ge-

fcb»ärjten 2Ränner! %$ fyabc l}ier einen (£f(ar»cnaufruf)r erlebt.

Soctor %xty fagt, es" fei bie Grbitterung gegen bie angeorbnete

Gonfcripticn, bie ibn heranlaßt. Siele SReger finb ermorbet, ün*

ferm ^reunb tönopf »urbe feine Sdjule serfiört, bie SBaifcu--

bäufer ber ÜReger finb niebergebrannt »orbeu unb bie armen

fd)»arjen ^inber »äljen ftcb »immernb auf bcr «Strafe.

W\x baben fiel 511 tbun unb gut 51t macben.

Scb »ar beim 33egrabnif$ einer ÜRegerfrau.
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®ie -Keßer baben tfjre getrennten Segräbnifipläüe. üftod) im

Stöbe bie 2luSfd)eibung. . . .

2ßie oft bore idj im ©eifte bie ÜDMobte unb bie SBorte: 2>cnn

alle Scbulb räct)t fid) auf G'rben.

GS roar ein ©ommertag,, ba icb ba§ Sieb 3iterft borte Pen

(frieb , ber eS auf bem SJM;eine fang. 2Bte namenlos roeb roar mir

bamalS. Unb jet?t ift e§, als ob über ben gangen 2öetttr)eil baS

SSort ©oetbe'S bintönte: S)enn alle Scbulb räcbt fid) auf Green.

©rief) an bett Jöanquic*.

üBottfornmett erlenne icb %t)xen Sdjmerj barüber, ta.fi

^uben bei ben Senberbüublem fteben. Ser ©enerat Stfoiggg,

ber in 5teraS befebligte unb Strmee, ^eftung unb ilriegSgerätf)e

ben Nebelten übergab, ift ein 3[ube.

Safj aud) Sörfenfpecufantcn ben 3?ertbeibigern ber ©flauem
SSorfdnib leiften — roarum follen fie'S minber als bie tird)etu

frommen Gnglanber?

SBarutn verlangen Sie, bafc alle Silben auf Seite beS fitt=

lieben ^rincipS fteben? GS foll fid} geigen unb eS geigt fid), baf?

feine Dleligion auSerroüblt jur Sittlid)fcit ift.

£se mebr id) über $bjen 93tief beule, um fo inebr gelange id)

gu ber 23etrad)tung : Sie ^uben, bie fo lange unb fo graufam

ausgeflogen auS ftaatlicber ©emcinfd)aft unb 51t einem traurigen

ßoSmopolitiSmuS üerbammt lüaren, bcroäbren fidf? in ber 23e=

freiung als Gingeborne ber perfd)iebenen ftaattieben ©emeinfebaften

unb halten fid) junäd)]! an ben Patriotismus.

9Jtir (teilt fid) nun nneber eine parallele, bie id) fdjoh oft

im 2lnge batte; bie gilben unb bie Hugenotten baben eine

eigcntl)ümlicbe UJliffion. Unter frembe Söller pertrieben, mit

ibnen GtnS geroorben, ftellen fie geunffcrmafjen eine SBtnbung

bar, fo ba|3 fid) baS SßolfStbum nidjt auf bie SBlutabftammung

allein grünbet; ja nod) mebr, fie repräfentiren bie Ginbeit beS

9)tenfd)entbumS.

UebrigenS finb febr Piele ^uben l)ier bei unS unb fämpfen

tapfer unb aufopfemb.

Scr junge 2trgt, ben Sie auSgcrüftet, ift febr tüd)tig.

Sie Summe, bie Sie überfenbet baben, roirb geroiffenbaft

perroenbet. . .
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Site 9?rofcfforttt an G-vidj mtb Lianna.

60 oiet SBIüt^en trägt fein Saum, aU 6egen§irmnfd)e

aus meinem ^erjen ju Qua) I;tn fid) rcenbeu. Sßir fiticn l)ier

ftilt, unb %i)t brausen feib im JTampf. 2Bir fönnen niebts für

Qua) tf)itn, nur fagen roill id) Sir, mein Solm, unb Sir, meine

Sedier: mag aui) fommt, feib beruhigt in ber SutterftcJjt, bafj

nur bem ©eifte gefolgt. 2ßir muffen nun unfer S^eil ftill er=

fennenb tragen.

^d} rcar aud) im neuen Sorf. So muf3 e3 in Hmerifa in

einer neuen Slnfiebhtng fein.

Gin grofjeä ©lud ift e3, fo rieten 2ftenfd)en ein Weiteres unb

avbeitfames Safein bereiten 511 tonnen.

ÜDtein Sobn! SBarutn fdjreibft Sit nid)t, ob Su nad) bem
Onfcl 2t(p[)on§ geforfd)t ? SSerfäume bas nid)t. Söenn er nod) (ebt,

fage ib,m, bafj id} tfm nie oerfannt fyabc , tro{3bem er fo tjart gegen

un§ oerfabren, unb fage ibm, bafc Sein 23ater feiner immer
brüberlid) gebaebte. 2(d), id) tteifj ja nid)t, ob er nod; lebt.

Sßerfudje, Sir ©eroifu'ieit 311 »erfdjaffen.

Unfer $reunb Ginfiebet orbnet je^t bie Sßajnere Seines SSaterS.

Unfer guter ÜDkjor null fid) ein 3inttner im SBanubaufe ein*

ridjten unb ba hüll er im nädjften SSBinter ben gangen Sag
unter ben SPflanjen leben unb ifjren 2ltl)em eiufaugen. @r be=

Rauptet, bafc er bann fmnbert Saljre alt herbe.

Gfaubtne an Manna,

63 ift gut, bafi Su com (Edieren, bas Su erleben

mujjt, in ber $f(ege ber Stemfunbe Sieb, befreift. Sas fyflft über

alles Steine bjnrceg.

fiina an äUamta.

ÜDcorgen ift ber IJabvestag meiner §od)3eit unb ba
gebe id) meinen erften grofjen Äaffce. $abt D^efpect oor mir. %ä)
lege fd}öne bamaftne Sedcn auf unb Ijabe eigene golbgevänberte

Saften. 2ld), toatutn fanr.ft Su nidü ba fein! Sie £eutc fagen,

meine Stimme häre je|t, feit id) -Kutter bin, oiel ftärfer.

•Dtanna, ber beglüdenbfte ©efang ift bod) ber, ben man feinem

Äinbe fingt. Schreib es mir nur gteid).
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fanden unb feine grau finb jurMgelc^rt, fte bleiben aber

nid)t bei un<§. @r roirb ©efanbtcr ba bnmten an ber Sbnau bei

ber Sürfei, icb. tpeiß ntdt)t, mie ba» 2anb tjeißt.

3cb babe mir etlbäg Säiönel für Si<^> auSgebadjt. SBenn
£u nneberfontntft, mußt SDu einen ©efartgüerern ftiften für alle

grauen unb SDiäirdHMi ber ©egenb , unb ba fingen roir in Gurem
©arten unb im ÜDtufitfaal, auf bem flachen Sacb, unb in Wählen
auf bem SBgffer, überall. 2t<§, bä§ foll ein £eben fein!

SGBenn es) nur febon morgen roäre!

(ftnftebel an ßridj.

Grbebenbe ©ebanfen fmb in ben binterlaffenen tya--

fcieren Sine» 33ater». 5» ift 31t betauern, baß niebt Einiges

baren früher fterauSgegeken mürbe. Gr bat biefen £rieg in

Slttterifa 6örau3gefe§eh ,
ganj beutlidj. 3)ie ßörifegitetu bc»

Senfens" ift eine 2(rt ^ropbetic. %a) werbe bie Stattet beröffenfc

liefert unb barauf binroeifen, baß fte »icle $abre t>or biefen Gr-

eianiffen 6on einem einfamen ©eifte niebergefd^rieben finb.

aSei&jmntn an (Sridj.

9Jtein SReffe fdjidt mir regelmäßig bie Leitungen.

2 äffen Sie ficb nid>t bent Senfen an ©tfnfrä unb an bie »er-

febiebenen SSerljälthtffe beunruhigen; Sie finb je^t auf einen

heften gefteHt, too Sie nur bog SRädbJte im 2luge laben bürfen.

SBerjeüjen Sie, baß icb, mir erlaube, Sie ju ermabnen.

Gä mar Imcbftegeit, baß biefe Sdjmadj au» bem SBehmfjtfein

unferer Qeit getilgt rcurbe, benn e§ geigt ficb,, bau fte bureb

lange ©eroobnbeit gar nidt mefyr fo bitter unb fc&arf al» Sünbe
unb Sd)mad) empfunben rourbe.

^cb macbe nad) biefer Seite i>m überrafebenbe Erfahrungen.

.Öerr Sonnenfamp mar mebr als" er mußte ein 5?erberber unferer

2anbfdjaft; man fpricfjt jefct gut üun ibm.

2(d), nur ein Sflaüentjänbler? fann man aller Crten fyören.

Ser £>eroi»mu» bat immer etmas SBcmältigcnbes' , ber fübne

SSöfemicbt mirb anjiebenber aU ber einfad; tugenbljafte 2ftenfcb.

©anj ernfte Scanner finben 1% übertrieben, baß ber Surft §crm
Sonnentamp ntebt geabelt fyat.
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di f?at fid? nad) Guropa eine ^ffan^e Derbrettet, He ba*

1'olf bie SBafferpeft nennt, Sie roetben baoon gelefett baten,

fte tam auä (5anata unb bat bie Sbemfe buvd) ü)x 2Bur5tl= unb

Stengetgcroirre faft Dctftopfl, fyat ftd) tief in bat kontinent

hinein gefd;?Iungen unb ift nun febon bei unS. Solcb eine 2(rt

SBafjetpeji Derbreitet fieb aueb tu getftigen Singen.

Ge ift gut, baf; Sie unb Dtoianb bie Slngelegenbeit mit beut

in ber 93anf uiebergc(egten ©eice meinem ÜReffen unb mir nun

anbeim geben. 2Reiu -Reffe ift ber l'lnfiebt, ba^ je£t ein Sbeil

unb ber anbete nad? Scenbigung bes Krieges Derroenbet roerben

feile. Cr febreibt mir febr befriebigt barüber, roie Sie unb Diolanb

jcber ^en'udung reibet ftebat, bie fidt, roie id) Dermutbete, i;t

Slmcrifa roieber erneuern roirb.

Soctor SRtdjarb an Gvtrfj.

Seien Sie frob, bajj Sie nidjt mefyr ju grübeln,

fonbern etroas ju tbun babeu.

Unb jefct eine feböne ©efcbid)te.

Ctto Den branden, für ben icb immer roie aüe profanen

2Renfd)en eine Smupatbic ^atte — et ift fein Sugenbbelb, aber

eine Dolle 3Ratur — bat bie cdTcaru'öde int 5£cttrennen an

ßlugbeit übenannt; et liiß fiS) reu ibneu nacb 9tcm empfehlen

unb bat bort einen luftigen Streicb DcÜfübtt.

Gr roar mit ÜRajorx-rang in fcae pdpfilide öeer eingetreten,

bat aber Streit befommen;. roie ieb glaube, bat er ir;n gefudt.

Cr febrieb einen 93riof Doli tln^ufriebenbeit über bie Crgautfaitoit

beg &eerei\ S)a3 ioüte ibn entid'ultigen, ba er roieber au3=

treten roollte, um bie jungte SBittree, bie Joebter bes §ertn Den

Cnblicb, beimjufübjen. SBejin Sie reiecafntmun, babeu Sie neue

ÜRacbbarfebaft. 2Ran fagt tnbefj, bafp branden in tie bipiomattfebe

Gartiere eintreten roütbe, unb id) glaube, er bat Salent baut-

ßaben Sie nidttj Don isxau föefla gebort ober gefeiten?

Sie SUtajcrin ©raftler, luettcmb Kräutern SMÜdj,

an Stncpf.

Xu fannft Sir bettfen, re.lcbe greube uns Sein ©rief

gemadt. 2Rein guter Üftann roar fett geraunter Seit 3um evften

2RaI roieber Reiter; et ift, feilbeut ^bx Stile abg .reift fett , Doli
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Unruhe. 9Jconate lang bat er ben ©ebaufen nicht lo» toerben

tonnen, roarum er nidjt jünger fei, baß" er auch, hätte mitjie&en

tonnen. 3Bir haben ein toafyteä ^auSfreuj, benn nnfere Saabi

ift erbftnbet , e3 tann ihr tein 3lr§t helfen. Sie 2Jcenfcben fachen

un» aus, »eil toir ben $unb fo treu pflegen; fie trotten, baß"

lüir ihn erfebiefcen lajjen, ba» aber tonnen roir nidjr. 2ftein

üDcann ji|st ftunbenlang bei ber £aabi unb fpriebt mit ihr, ja er

führt fie an einem Strid täglich fpajieren. Söarum mufjte ber

§unb btinb treiben? ÜBcan muß fieb hüten, nicht fentimental ju

trerbeu, üDiutter -Katar ift eine febr harte 2Jcutter.

Steh, lieber greunb, id? fchäme mich, bajj ich S)it fo föeiits

liehet fehretbe, Su ftehft jeftt inmitten eine» großen SBeltereig:

niffe», ina» mag Sir ba bieg Sitte» fein? ÜÜJcein ÜKann fyat

mir erzählt, baß" einmal beim ©rafeu 3Bolf0garten toiel über ba»

amerifanifche Sprüdnrort gefproeben trurbe: £ttf Sir felbft. 3ft

bal nid)t jefct ba» große 2Bort, bdä in Stmerifa 3iir Xfjat tnirb?

Slmerifa hilft einem lange gefned)teten Stamm ju feiner Freiheit

unb c» hilft fidj felbft bamit ju feiner fyreitjeit unb Sittlichfeit.

(9cad)fchrift.) §d) habe ben äkter ^tjrer Diofalie gelaunt, er

mar einmal mit bem Sehrer gafjbenber bei uns\

Grirf) an Söeibmamt.

Stbam» ift 3um Sd^anjenbau beorbert unb mit ihm eine große

3af)l ron Negern. Gr trollte nicht bie S^ade jur Iganb nehmen,

ba febloß fich SKolanb ben Siegern an unb führte mit ihnen bie

feadt.

G» ift fehr ütel Unjufriebenheit im §eere, man rerargt c»

£incoln, baß er eine Sßolitif bes <Sd)tranfeii», ber llnfidierbeit,

gelinbeften§ gefagt, beö äußerften ^ögerns inne hält.

%ä) muß es> Soctor grits felbft ober vielmehr ber $dt über=

laffen, feinen Sluefprud) ju rechtfertigen, benn er fagt:

Sincoln ift nicht eine geniale, um §aupte»(änge über bie

SOcaffeu berroiTagenbe SßerfönKc&fett, er ift ba§ Surd)fdmitt»=

maf3, ber eracte ätusbrud beffen, troju ber 23olf»geift hier bis
1

jeßt gebiehen. Gr ift fein 3)cann ber älu^eidmung, fonbern nur

ber richtigen ^Bezeichnung.

SDiag feilt, aber ba» ift biel. G§ ift nidit ©röße im alten

Sinne, aber ftnb mir nicht bereit» in bie 3eit eingetreten, bie



— 287 —
ba§ $eroentr)um , ben Sfcräger ber §eIbenrolle, um ben ftcb, aUei

2tnbere nur als Nebenfigur grujtyirt, überrounbeu liat?

Sem üDionardjifdjen , bem 2(riftot'ratifdien unb 5Dlenott)eifiifd)en

gegenüber ftefyt ba§ SRepubtifanifdje , ba§ Semofratifdje, ba» §jßans

tgeiftifttye; e3 finb brei öerfdjiebene Namen für biet Sfagtonen

beffelbeu Sßrinctyi.

ütolottb an bie *Profcfforiit.

üülcine elften Seiten au§> bem fyelbe finb an 6ie, liebe grau

sßrofeffotin.

Söarum tennen 6ie £itian nid)t? Sie ift e§ roüibig, »du

^rien g'eftmnt ju fein.

D, roas; ift Soctor grijj für ein 9Jcann!

Gr fagte mir, er fei ein Sdjüjet 3!?re3 SOianneg unb e§ mufj

Sie beglüden, baf3 fein @eift nun fortlebt in einem foldjen

üDianne in ber neuen 2Bett.

3d) mufc mir DMfye geben, nid)t ju toiel an Sie unb an

bie Vergangenheit 3U benfen; id) barf jetit nicb>3 benfen, als

roa§ tr»ir corljaben, unb id} bin mübe, icb, fjabe fdjarf erercireu

muffen.

Grid) geniest fyier grofie» 2Infef)en.

G3 ift jefct ftiü im £ager, e3 Reifst, baf? roir morgen 511m

erften 3I?al in3 %(ücx tommen.

"Um TOorgcii.

®ie Sd)tad)t beginnt, ^d) Ipoffe meine Sdmtbigfeit ju ttnut.

2tm TOenb.

3d) bin jum Officier ernannt.

@ritfj an Söeibwamt.

9tu§ bem Säger.

SDöiv tjaben eine Sd)tad)t gefd)Iagen. 2öir finb befiegt. Dlolanb

fyat fid) l)croorgett)an , er ift jum Officier ernannt; id) mufc allen

meinen Ginflnf? amnenben, feine ftüfmfyeit ju äugeln.

G3 ift mir eine roirtfame §ütfe, bafc ^>l;r ©rofjneffe «^ermann

fo befonnen ift.

®a§ §äitefte an biefem Kriege ift, baf; £aufenbe geopfert
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merben muffen, bamit bie fvüfjrer bie $rtegs|imft lernen; e§

febjt an bcinäbvten unb mit Vertrauen gefdnuüdtcn gügrern. G?

ift fein ©eringe?, ba|j ba« ipeer', übne bie 3uüeifid)t in bie

Ärieglfunft feiner S'üfn'er, fid) fo tapfer balt; fic muffen erft

ben $rieg im Kriege lernen. Sic Sübftaaten finb baburd) im

SSorfprung.

Siel 31t benfen gibt c? mir, ob unfere ©egtter mit Hoffnung
auf Sieg fämpfen; id) meine, ob fie einlief) ijoffeu, bafs, wenn

fte ftegen, itir $princip ein bauernb geftenbe? fein fann.

©erabe bie über aüe ©renken ber 9ftenfd)lid)feit gel;enbe 6r=

bitternng, gerabe bie 3iad)fud)t, mit ber fie fämpfen unb bie

©efangeneu bebanbelu, finb mir 3eid)en, baf5 fte roobj an ben

Sieg im Kriege glauben, aber nid)t an einen Steg im ^rieben.

llnb ba ftellt fid) mir mieber bie jjrage; roanun müfj ein ibeell

Slnerlattnteä immer unb immer nod) mit SBlut erfämpft herben?

G? ift ba? grofje 91ätl)fet ber ©efcf)id)te.

ß£ ift rote im steinen unb Ginjelnen. 2Der 9Jieufd) ift ein

vernünftige« aber nod) t>orl)crrfd)cnb leibenfd)afttid)e? Söefen , unb

immer ift e? bie Öabenfcbaft, ber 2(ffcct, ber ba? Giu^cllebeu

mie ba? ber 9Kcnfd)beit gewaltig treibt unb erneuert. Slmerifa

l;at nid}t, mie ©oetbe fagte, fein SDlittelaltet 311 befiegen, rote

er aud) barin irrte, bajs e? feine SBafaltlager babe; c? befämpft

feinen befonberen $eubau'?mu?. Seine ©,cfd)id)te brängt fid) nur

wie in einem bramatifd)en ©ebid)t näfyer unb in fürjeren 3-^t=

räumen jufammen.

2lmertfa bat feine bpuaftifd)cn unb feine 9Wigionc-frtcge mit=

gemadjt. Unabl)äugigfeit mar ba« erfte -Dicment, aber ba? fann

aud) egoiftifd) fein. ^Befreiung Slnberer ift ba? gleite unb rein

ibeafe SJDtoment. 2lu? beut Streben nad) 23efi|5 unb ©cfb, mo
materielle SBoblfabrt ba» CSinjtge, SeMe unb ^ödjfte mar, nun

in eine ©efd)id)t?periobe ßerfefet 3U fein, mo man ba? Seben für

eine 3 Dee cinfefcen mufj, ba? gibt bie Sbealitat. 3e$i erft

bringt 2lmertfa feine Dpfergäbe in t>a§ $antl)con ber 3}icnfct^

t)eit. 93i?ber tonnte man fagen, bafe bie ©efd)id)t?gröf3e Slme-

rtfa'? in feinem Sßergle'idje fte()e mit feiner •Katurgröfse.

$e|$t erlebt 2lmertfa in? Gin? 3tifammengebrängt feine pSlm--

manberung, feine Üreujjüge unb feineu breijsigjäbrtgen firieg;

e? ift eine 3ufammenbrängung bereit; feine ©cfd)id)te entroidclt

ftd) im $eifauer be? eteftrifd)eu £elegvapf)en.



— 289 —
5^1 fige id) im £ager unb fd^ultneiftere. 2lber e§ t)at mir

bod) rooblgetban, id) fübte mtcb gefammelt, erlabt unb gefättigt,

tnbem id} mid) ju 3^nen toenben fonnte.

GritJ) an SBetbmamt.

9lu§ bem Sager.

$a* @d)te, ba3 9Zotr;rr<enbige ift gegeben; bie Sfteger

ftnb jum «£>eere3bienft berufen; rotr ftnb in ein Sieger Regiment
eingetreten, JHclanb, §ermann unb id). 3c£t erft tft ber ilampf

ein »oller. 2>ie Sieger benebinen ftd) roilfig unb gut unb fmc
immer luftig. Siefe Sisciplinirung im £eere ift eine grefje 2?er=

fdiuie für ba§ £eben.

SBon einem Spione ben nur auegefenbet, tjaben rcir erfab=

ren, bafs ein SDtann, ber 23efd)reibung nad) balte id? Um für

©onnenfamp , im §eere unl gegenüberftebe unb bei ibm eine

Tsrau in ÜOiännerUeibung , eine gewaltige Sd)önl)eit, fei, ber

2llle§ bulbigt. %d) b.atte gebofft, bajj er in ber Marine ftefyen

roürbe, unb mir ift e§ entfefclid), bai er unb fein Sobn fo un=

mittelbar gegen einanber fämpfen. 2Benn nur Dtolanb nid)t§ ba=

»on erfährt.

Gine greube ift e§, bie fd)öne Gamerabfdjaft greiften D^olanb

unb $brem Großneffen ^»ermann §u feb.en , bie beiben Jünglinge

ftnb unjertrennlid).

Oiolonb cn bie ^Jrofcfforitt.

. . . Gnblicb, ift ba* 2?olle eingetreten. (Md), ^ermann unb

id), toir bienen in einem fdiroarjen Dtegimente. £a§ tft'3, toa§

id) roollte. Sbnen barf id)'* faa.cn, fie lieben mid), biefe ©etned)-

teten, bie jefct um if)r SJcenfdientbum fämpfen, ba3 man ibnen

nid)t im ^-rieben geben toellte. ^d) benfe an ba§ Söort $arfer§.

%&), roas trar ba3 für ein Sag, aU id) §um erften SDcal feinen

Scameu oon ^bnen l)örte, bort beim Slitygang aul ber £ird)e,

unb bann —
$8erroärt<c! lieißt je£t unfere £ofung, roir bürfen nid)t mein:

jurüdfd)auen.

^d) fyabe einen $rcunb gefunben, einen £reunb, ben Sie mir

nad) Sbrem sollen ^er^en nidjt hffer Rattert fdpaffen tonnen, unb

mein ^ermann ift ber S3ruber SiHan*. $d) barf nid)t baran

Sluerbadj. Sant^auS BW SHK'iti. 11!. 19
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benfen, bafc er ottä freiem Gntfd)tuJ3 fämpft uirt icb, — ÜRein, icb,

fege aud? frei 2((ie§ ein . . .

2ßir ftnb gefcblagen! 3)iutter, mir fmb gefd)lagen! Gricb, tröftet

mid? urtb tröftet 2ÜIe, er fagt, bafj es gut fei, nur muffen lernen

ausbauen, ©nt, id) null es" lernen.

(9lad)fd)rift Gricb/s.) 2Rutter! Stefe Seifen ^olanbs" fanb

icb, in feinen jurüdgelaiienen Sadjen, id) fdjide fte 5)ir. 2öir

haben feitbem nodjmal» gefämpft unb einen (bieg errungen. Dfolanb

ift Derfdjrounben, er ift gefallen ober gefangen, aber er Ijat ficb,

tapfer gehalten. mein Dfotanb!

@ritfj an 2öetbmann.

2tu§ bem ßager.

^reunb ! 2ßir fmben einen Sieg erfochten , aber 9iotanb ift

»erloren. §d) b.abe mit unferm Strjte, mit 2(baml unb §ermann
ba§ Sd)fad)tfclb burcbfud}t. 2Be(cb ein 2lnb(id! 2öir baben ftotanb

nid)t gefunten. Unfere Öffnung ift, bajj er gefangen ift.

2öe(d) eine Hoffnung !

^d) mu| mid) tröften, inbem icb, §ermann tvöfte. Sie

solle Seelenfraft tiefe» gebiegenen ^üngtingy tritt im Sdmter}

um ben Verlornen beraub, er ift aber fern oon aller 2öäd;licf;=

feit; es" jeigt ficb bie gute Scbule bes ^reiftaate» un *> ^ oeuk

fdjen elterlichen «ipaufeis. Hermann ift nun mein 3 e t ta
.

enc, fl e ; er

ift ganj anbers" als DJolanb. §ier in 2lmerifa b,at ^ebes Dtaum

unb alle» ©ejtreige lebt unb geftaltet ficb, au» am 93aum; bagu

tjat §ermann fein Sdomerjensfcbidfat in ber Seele, rote mein

armer Diclanb es blatte.

3$ bitte Sie, toenn üielleicbt eine 9cad)rid)t oon Sonnenfamp

an micb, eintrifft, ibm ju fcbreiben, bajj fein Sohn gefangen fei.

3d) bin big jum tobe ermattet. 55ie Silber ber SSermun*

beten, ber lobten, ber 3^ftampften, werben niemals au§ meinem

©ebäcfytniß jdjnnnben.

3d) »ei| nicbt, mann id) ^nen Inieber fdjreibe, nur bitte

id) bas
-

roegen Siclanbs an Sonnenfamp ja au^ufübren; triefe

letd)t fönnten Sie e§ aud) in eine englifdje 3^tu"9 i
e£en *a11 en '

bie nad) ben Sübftaaten fommt.

93efpred)en Sie Sllleg mit ^rofeffor Sinftebel.

ftolanb mar geftern ganj übermäßig bewegt. @r blatte oon
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ben Negern ein Sieb gehört unb plöhlic^ ging ihm bie Erinnerung

auf, bafj bieg ba§ Sieb roar, roeld)e§ ibm feine 2lmme gefungen.

ß<§ ^atte einen traurigen 3nMt unb eine f cxft nod) traurigere

Söeife. ©ine ÜRegermutter fingt ibjem ßinbe, e3 feile rcad)fen

unb fet/öne 3ä^ne befommen, benn ber §err roill bas\

S)en ganzen £ag ging 3?olanb ba§ Sieb nad), er fprad) ba=

»on unb fummte es üor fid? bin, es" fd}ien itjm bie «Seele einzu-

nehmen. Sein ÜEMegenlieb lag ifym in ©ebanfen, roäljrenb er

oielleicbt bod) in ben Stob ging. .

.

2ition an bie ^rofeflorin.

„Schreibe e§ fofort an bie OTutter Grid)§," fagt mir Dtolanb.

So roiffen Sie benn, üerel;rte ^rau, id) habe il)n gefunben.

S)ie Sd)redensnad)iid)t tarn ju un<8, hak SRolaub gefallen

ober gefangen fri, ict) tjiett c§ niebt mefyr aus\ ^d) roanfcevte

in£ feinblicbe Sanb. $m ©eleite oon 93iuber 2Jlaitin — id)

meine nämlid) §evrn Änopf — roagte icb e3, über bie Sinie ju

femmen. 2öir roaren abS Süblänber t>erf leibet, id) trug einen

2lrm in ber 93inbe, als roäre icb »errounbet. 2Id)! roaä f oll id.)

oon ben ©efabren erjät)leu, bie roii beftanben?

|>err ßnopf fam bod) nid)t über bie Sinie, id) fam allein hin-

über, ©reif roar bei mir.

roas babe id) SUles" erlebt! ^d) bin auf ben Sd)tad)tfelbern

geroefen, r;abe ^unberten oon SBaftümmelten unb lobten ins

Stntlij} gefdjaut. ^d) roar in Sa^aictben, babe ba3 Sled^en, ba§

SSBimmern gel)ört, unb nirgenbs' mar SRolanb, nirgenbs eine Spur.
SBeiter unb roetter. roanberte id), unb fie b.aben SDcitleiö mit

mir gehabt, bie Gntfe£tid)cn.

^d) babe it)n enblid) gefunben. ÜRein, niebt id) — ©reif (jat

ibn gefunben. ^n einer Scbeune lag er üerrounbet; er fab fo

abgemagert unb oeräubert aus, id) l)ätte il;n faum mebr erfannt.

Dfolanb fpüd)t baoon, bafj eine giau in 9Jcännerfleibern il)n

habt in bie Scbeune tragen laffen, er behauptet, e» fei ©tafin

33ella geroefen. %d) babe fie einmal gefeben, ab? id) nod) auf

SDtattenbtim roar, icb fab fie ji£t — id) glaube, fie roar es"
—

in SWännerfleibern auf einem ^[trbe ooiüberjaufm; fie fab, mid)

an, fte mufete mieb erfannt baben.

^d) fyabe JRolanb einen ftiefel gefd)enft, ab? roir uns" auf
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D)iattenr/eim trennten; biefen «ttiefel, roofu ein^enäJjt, trug er auf
beut ^erjen, itnb burd? fön rourbe er vom Stöbe gerettet.

Sd? habe 2ltle3 nad) 9Rcint>orf berietet, roeif3 aber nidjt, cb

ber SSrief anfommt. 9iad) (Suropa roerben 53riefe burdjtommeu,

id) bitte 6te, bie 9tad?rid>t an meinen SSater uub an Grid) ge=

langen 31t laffeu. ©eigen Sie nod), bafj ^olaub aufser aÜer

©efabr ift; ein beutfdjev Strjt, ber fyier im <§eere bient, gibt mir
bie 33erfid)erung.

©eben 6ie biefe 9tad)rid)ten an On!el unb Xante unb alle

^Angehörigen.

9Wanb ift eben crroad)t.

Gr läfst Sie bitten, ben ütaubftummen auf bie 23illa 311 neb=

men unb irmt im ©arten Sefcbäftigung ju geben, er fprid)t biet

Don ihm.

Soctor grty an Soctor 9Uäfarb.

SBir erbalten nur fcfc>roer 9}ad)iid)ten au3 ben ©übftaaten.

Gm ©efangener, bor glücflid) entnommen ift — «Sie lenneu rool

bie Unmenfd)tid)fetten, mit benen bie 6übftaattid)en bie ©efangenen

befyanbeln — ergab, Ite mir jufällig, bafe ©onnenfamp=53anficlb bort

im §eere tämpfe unb bei i^m eine fdiöne 2)ame fei. Sonnenfamp

ift in ben Sübftaaten nid)t ju ber ©eltung gelaugt, bie fein Gbj-

geij erroartete. Gr ift ben fübftaatlidjen ^unfern ju rabifal, er

mad)t au<§ bem, roa§ fte rooüen, ein logifd)e§ ^rinjip, rote er bas

ja aud) früher im Kampfe gegen mieb tfjat. ©anj »ernid)tet aber

bat er feinen Ginflufj, ba er mit bem $tane I)erau»trat, au§ ben

Sübftaaten eine 2ftonard)ie ju mad)en. 2>ai§ roollten bie ^unfer

beS 6üben§ bod) nid)t; ber ^epubtifaniicmuS fi£t ihnen noeb in

ben ©liebern, unb roenn aud) ©onnenfamp t>on feinem $lane

5»rücftvat, er t/at baS Slnfefeeu üerfcberjt, ba3 er bei feiner un-

beftreitbaren Äraft uub feiner ^ücfftdibctofigteit bätte erlangen

muffen. %i) glaube, er unb ©räfin S3ella fämpfeu nur nod} ott§

Serjmeiflung uub 2lbeureuerfiid)t.

(gridj an 2öetbmonn.

... 80 ift nun ba-3 2teu^erfte erlebt!

G3 tt>ar ein beider Sag, auf beiben ©eiten unirbe mit fcaxU

nadigteit gefämpft. 5öir ijiaben gefiegt, aber unfer SSerluft ift
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grofj. 2)a tarn 2lbam* ju mir, er blutete unb Sdjaum ftanb ibtn

t>or bem 3Jiunbe. %>ä) rcollte feine SBuube üerbinben laffen, er

»netjrte ab unb rief:

„kommen Sie! kommen Sie! ^d) I)abe ifyn nid)t gelobtet . .

.

brausen liegt er."

„2ßer benn?"

„Ser SBater Stolanb'S!"

3d) narmt einen Slrjt mit, rctr eilten an SSerftümmelten,

«pülfcrufenben öorüber.

2ßir tarnen ju einem §ügel, bort lag er.

2113 id) üor tfjnt ftanb fonnte id} faum atbmen, enblidj

rief icb,:

„Sater!"

„93ater!" fdjrie er. „Sßeg öon mir! Cafet mid)!"

©läfernen SMttfeä ftarrte er mid} an. Gr raufte ba§ ©ra§
au§ unb roübjte tief bjnein, bann ftedte er ba3 ©eftd)t in bie

aufgeroübltc ßrbe, er mod)te ben einzigen S)uft fucben, bev ibn

erquidt ^atte, aber er fd}üttelte ben Äopf, er fd)ien nid)t§ mehr
t»om Srobem ber Grbe ju riecben.

$e|t roenbete er fid) unb ftarrte mid) an.

2>er 2Xrjt unterfud)te irm, er blutete. 2Jiit Äraft ftief; er ibn

von fid).

,,^d) hritt nid)t üerbunben fein! gort mit @ud) 2lllen!"

^d) fniete ju irmt nieber unb fagte, er fjabe nid)t feinem

Sol)it im fampf gegenüber geftanben, Siolanb fei feit brei 2fto*

naten üeifd)tt?unben, mabrfd)einlid) gefangen.

„©efangen! . . . 2Bel)e! breimal n>el)e!" fd)rie er. „©efangen!

... 0, f ie ift fd)ulb ... fte! . . . £,d) roollte nid)t . . . id) inufjte

. . . fie toollte ju $ferbe fitjen . . . älmajone fpielen . .
."

Gr tad)te fjöbnifd).

„2tuf bem 2Rcere . . . jur See . .
." fufjr er bann fort, „ba

wollte id) fein . . . id) mufcte il)r folgen . . . id) fab, fie fallen . .

.

fte roar fd)öu ncd) im Stöbe . . . eine Zauberin . .
."

2)er älrjt rointte mir, id) üerftanb. ^d) fragte, ob er feinen

SSunfd) mebr i)dbe.

ßr fab, mid) ftarr an.

„2)ort . . . ba§ gib mir ... gib!"

6r beutete nad) einer G'rifa, bie nid)t roeit toon ib.m ftanb.

2(bam§ roar unferm 93lide unb ben ÜEBorten geftljt, er vauftc
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einen ganjen 33üfcr/el ßrifen au3 unb gab fte betn Sterbenben in

bie fean)), ber ben Sieger mit berauStretenben 2tugen anfafy.

Sann trat ein Sädjeln in fein 2lngeftd)t, er bäumte ficb. nod)

einmal fyod) auf mit gewaltiger $raft, tbat einen entfestigen

Sd)rei, unb fan! jurücf, ber Job ftreefte ibm bie ©lieber. 9Jlit

ber Grifa in ber frampfbaften §anb ftarb er.

0, roa§ babe icb erlebt, roa» mufete icb erleben!

211» roir it>n in bie Grbe eingruben unb tbn ganj mit Griten

jubedten, ba meinte icb um ben 2Jiann Don fo geroaltiger Äraft.

2öa» roäre au» ibm geroorben, wenn . . .

Glitten im ©abreiben roerbe icb unterbrechen.

Seit tiefe 3äkn i)kt fteljen, fjabe icb. noeb einen lobten be--

graben.

3>cb rcurbe ju StbamS gerufen, er blatte eS »erabfäumt, fieb

ücrbiuben ;$u laffen, unb nun roar e§ ju fpät. Gr »erlangte nacb

mir. ^cb, ftanb an feinem Säger.

„§eir SJcajor, roerben meine 33rüber frei?"

„3a, ja," rief icb ibm ju, ba b,ob er feine ßänbe in bie

§öbe unb fdjrie unb tobte roie rafenb. Seine roilbe 9iatur, bie

nur gebanbigt unb 3umdgeb,atten roar, trat in feinem £obei§=

fampfe Ijcrauä.

2ld), id) fann nid)t roeiter fer/reiben; icb, i>abc mid? in mir

felbft geirrt, $d) glaubte gefeftigt ju fein gegen 2Ue§, id) bin

e§ niebt. ^cb bitte Sie nur, lieber §err Sßetbmann, meiner

ÜUiutter ben £ob t>om SBatcr Lianna'» unb JManbsS mitzureiten.

könnte id) nur fd)tafeu, 9iut;e finben

(3Rad)fd-rift »en ber §anb 3Jlanna'».) liefet 23rief, bi§ t)ier=

ber gefcbviiben, fanb fid) in ber Stafdje meines Giicb, al§ er

unter bem Sßferbe fcetöorgejogen mürbe. 3>n ber bis jur 93erouJ3t=

[oftgfeit gefteigerten Slufregung ift er 3U $ferbe geftiegen unb

toeüte in bie Sdjladjt, er ift geftürjt. 3dj fd)ide ben Srief.

ÜJtccb erfennt erSRicmanb, nod) fpridjt er öerroirrt, aber berStr^t

gibt mir £>cffnung.

3d) fdjide ben Srief erft fort, wenn id} SeffereS berichten

fann.

Srei Sage fpäter.

SPlcin 9Jcann fagt, bajj er im ©ebenfen an Sie eine Sabung

finbe. 3$ fyabe beut aud? an bie üDüitter gefdjruben.
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Wlanna an bie ^rofefforitu

Butter, er i[t gerettet! Verflogen alle dual! dt ift gerettet!

Sage lang, SRädjte lang lag er im lieber unb erfannte mid)

nid)t. 6'inmal aber rief er:

„21$, bie .öavfentöne!"

^cl) telegrap^irte fofort nad) SRemporf, bafc man mir meine

^arfe fct)icfe , ba fagte mir ber Stelegrapfyift, bafj eine §rau, bie

bjer einfam lebe, eine 4?arfe befvjse. 3<b ging ju ber §rau . . .

Unb biefe fsrait ift bie ÜDiutter meinel Jpeimcben. ®ie Oberin tjatte

ifyr öon ber Siebe bei Äinbel ju mir getrieben unb id) mufjte

nun ber üftutter t>iel erjäblen. Unb je|t ... %a, mir leben im
ÜHhmber! 2>on £eimd)en lam mir bie §arfe, bie meinem Qftanne

SRnb,e jutönen fotlte.

3d) meijj nid)t, ob id) Sbnen je üon einer t>erfd)Ieierten <Bpa-

nierin, bie mir in Garllbab gegeben unb ber icb mand)ma( in

ber $ird)e begegnete, gefagt f)abe; bal mar bie Sütutter §eim=

cben§. Sie trägt ein ferneres 6d)idfal; fie fyatte ftd) termäbtt

unb bann erfabjen, baf? ibr Wlann bereite verheiratet mar; fte

milt aber ben 9iamen ibrel ÜDtannel nie nennen. 6ie erjäblte

mir jeüt, bafj fie mid) fd)on bamall fannte, ftd) mir aber niebt

genähert babe ; ein 6at>alier an§ ber Umgebung ber ©räfin 93etta

babe fie fdjroer beleibigt, fo bafj fte abgereift fei. %d) terftebe

melcl niebt, mal bie %xau fprid)t; id) barf fie nid)t bebrängen,

benn fie fprid)t niebt gern.

3cb lebrte ju ßrid) gurüd. ®er 2lrjt mar einnerftanben, icb

fpielte im üftebenäimmer. ©rieb fcblief, unb all er ermatte, fagte er:

„Sßarum fommt benn SJlanna nid)t?"

S)er Strjt üerbof mir, bei il)m einzutreten, man bürfe feine

6rfd)ütterung über it)n bringen. Unb fo burfte id) il)n nur feben,

menn er bie Stugen gcfd)loffen l)atte , bil ber Str^t el mir enbtid)

erlaubte.

^n feinen lieber ^b^ntafien i)at er mid) immer im Softer

gefeben , mie "id) bamall t>a$ £j-(ügelpaar trug , unb bann fprad)

er franjpfil'd) unb lachte über 6d)mefter 6erapt)ine. S)ie ßrfd)üts

termig, bie ßrid) bureb ben Xob bei 23ater! erfahren, r)atte ibm

fo alle Raffung genommen, bafj er, mie ber Slt^t mir fagte, ge*

räume 3 eit feine Stunbe mebr gefd)tafen.

@l
v
murben ibm Sdjlafmittet gegeben, aber fte erfd)ienen
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gefä^rltd? ; man nuijite ablaffen. 2a tarn ß Jtueber jur Sd)tad)t.

3ltte baten ilm, fid) 3iut;e 51t gönnen, er hatte fid? ja fo rubmooli

benüefcn, aber er [tieg 311
s$ferbe unb ritt hinauf. 5)a§ 9ßferb

ftürjte mit ihm unb für tobt rourbe er in§ Sasaretb getragen.

3$ erhielt bie Nachricht unb eilte ^)iet>cr. ^efct ift bereits 2tllc3

roieber gut, nur i[t er nod) fetjr fchroacb.

2tber roie baS feine 2Irt ift, er bat mich, auch ben anberen

-#ettr>unbeten bie ^reube ju gönnen , unb fo mufj ich oft ftunben*

fang in ben ßranfenfalen §arfe fpielcn. Gl erquiett bie Äranfen

unfäglich unb bie Slcrjte behaupten fogar, baf, burd) bie feitbem

erheiterte ©emütbSftimmung bie SBunben beffer heilen. 2Benn

ich bann ju ©rieh fomme unb ber Slrjt ihm erjählt, ftie roohl-

thuenb bie SDtuftf für bie tränten fei, ba leuchtet fein 2lntlt§;

er fpricht roeuig, er hält nur ftitl meine §anb. 2ther, ÜJlutter,

2u fannft ruhig fein.

@ricb «erlangt, baf} ihm erlaubt roerbe, aivb, ein SBort an

Sich ju fchreiben.

(
s
i)itt jitternben 3ügen ftanben hier:)

2ein lebenber, liebenber, geliebter Sohn Grich/.

(Sann bon ber §anb SRanna'S:)

ßrfchvid nicht über biefe unfteten Schriftjüge. 2er 9lr^t roiebers

holt, ba$ jebe ©efahr üorüber fei, nur ift grofje 9iube nötbig.

Ö ittutter! 9öie foll ich ©ott banfen, bafj mein ©rieb lebt,

id) nicht rjerroittroet unb ein ßeben üertttaift bor ber ©eburt. Sei

ruhig, ich halte mich ftavf, ich habe breifältig ju leben bie $flid)t.

SDtanna an <Profeffor (Sinftebel.

3™ §ofpitale rourbe ich 3« einem Scbroerberrounbeten

gerufen, es roar ein ©efangener au§ bem §eere ber Sübftaaten,

er h^tte mein «öarfenfpiel gebort, nach mir gefragt unb erfahren,

bafj id? eine 2eutfd)e fei. 2er Wann crjäblte mir, er habe einen

Oheim in 2eutfcblanb, ber Buchhalter in einem .grofjen 93ant=

gefdjaft geroefen. Gine* 2tbenb», al§ ber Oheim im 2beater,

beftabt er ihn unb entfloh. 3d) fagte ihm , baf; ich einen folchen

9)?ann burch Sie in 6arl§bab fennen gelernt, ba§ tjctnt nur ge*

fehen habe; ich fd)i(berte ihn fo gut id) lonnte. 2er Äranfe

behauptete, ia§> fei fein Oheim. Unb nun bat er mid), biefem

ju fchreiben, baB er feine 2bat bereue. Gr habe immer gehofft,
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er werbe ju großem Dieicbtbum fommen, um jurücfciufe&ren unb

2üle3 gut §u nucben. Sa? fei nun nicbt eingetroffen, er muffe

arm fterben, aber er Wünfcbe, baß ber Dbeira Don feiner Unu
febr triff e.

SBolIen Sie oem OJJonne ba3 2IHe3 mitteilen.

(grtdj an feine aiturter.

. . . . 3>n meinen ^forträumen fagte idb, mir immer: Su
baft ja Seiner ÜRutter tterfprocben, gefunb wieber beim^ufebren

;

Su barfft nicbt tranf fein, nict)t fterben, jSu mufet Sein 9Ser=

fpreeben erfüllen. Unb ba? begleitete mia? fürt urtb fort, machte

mieb balb rubig, balb unruhig. 3$ meinte immer, idb muffe

etwa» tbun tonnen, um bie 9iatur ]u jtringen, bat? fie bie

©chatten wegnehme, bie 93efdbroerni^ , bie Unfäbigfeit, bie auf

mir laftete. G» Waren jrrci Seelen in mir. Unb einmal borte

id? Sieb, gan^ beutlicb ^u mir fagen: £>alte Sieb nur rubig;

mit Seinem Senfen jerftötft Su Sein Sehen; lerne einmal gar

nicbt? beuten. Unb bann ftanb icb oben auf ber Tribüne beim

2ftufiffeft unb follte fingen unb tonnte feinen Son auB ber ßeble

bringen. $<b t)abe entfe#licbe Cualen burebgemaebt. 9?un aber

bin icb rollfommen frifebauf. . .

Soctor Srty au Söetbmann.

Surcb bie SBerwunbung Gricb» unb ba§ ßarfenfpiet

2Jcanna'», rote e§ in ben 3eitungen ftanb, t)at flct> ein fetti'amc?

IRätbfel gelöit. 3" mir fam ein alte? 2flänna?en üon feinem

2leu$eren, er fpract) beutfeb, aber offenbar mit jener DJtübfamfeit,

bie jeigte, baß er melieicbt ^jab^ebnte lang fict) nict)t in biefer

Spraye au*gebrüdt. Gr fragte mich nun, ob icb in ber Sbat
mit einem 2Jlajor Sournao befannt fei. 3$ bejahte ba§, unb
nur mübfam brachte icb enblicb berau», bafc bieg ber Oi)t\m Griebs,

ein 2ftann ton großem 3teicbtbum. Gr wollte 9Mbere§ über bie

gamilte wiffen , t>er 2ttlem ob feine Scbwefter Slaubine noch lebe,

©lücflicberweife wußte £nopf alles habere.

(Srtdj an feine ättntter.

2Rutter! Ser Obeim ift gefunben. 2Rein 6turt t»om Ererbe,

mehr aber noeb ba? /öarfenfptel -Iftanna'?, würbe wie eine
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©untermalt in ben Seitungen erjäblt. Ser Ob,eim Sllpbons'

Io§ ba§ unb melbete ftd) bei Soctor %xi^.

Ser Oijeim fam felbft ju mir, al§ icb, nodj fc^roer franf roar.

3$ glaubte ben SSater gefeben ju baben.

ÜDIan erjäblte mir , icb fei fo aufgeregt getrefen , baß man aufs

üfteue für mein £cben fürcbtete. 9cun mußten fte mir bie 5iacbricb,t

»orentbalten, bis
1

icb roieber gan* gefunb toar. ^d) babe bem

Cfyeim Seinen 93rief gezeigt. £er alte üKann, ber ^ab^ebnte lang

nicht» meb,r ton ©uropa, nidjta ton 23lutet>ertr>anbten roiffen trollte,

rceinte bitterlicb,. Gr will mit uns" nacb, Guropa äurüdftliren.J

^nojj? an ^a^btntttv,

. . . £as clafufcbe Slltcrtbum batte fdöne, große, beroifd)e

©cftalten, aber es batte feinen Cnfel in SImevifa. Unb rote

rombe nur bie 3BeIt ror Golumbuio fertig obne ben Onfcl in

2lmerifa? $cb glaube, ta$ unfer ^errgott, al£ er am ftebenten

Jage rut/te, in feinem SüttaaiMcMäfdien ben reiben Cnfel Don

Slmerita träumte, biebtete unb febuf.

2Rein §reunb, ber 2ftajor Scurnati, bat nun aud? feinen

Cnfel gefunben mit einer SDcitgift, icb weiß nid)t trie Diel, aber

Diel ifts, unb Sllles" ebrlicb errcovben. ^eßt ift er felber auf b n

$unft geftcllt, bas SRätbfcI ju löfen, roa-3 man mit fo meiern Selb

anfängt. 2Mne Eängerballen rcill er nidjt bauen, aber er roirb

anbere» @roße» tb,un . .

.

Soctor yrtfj att Söetbntann.

.'•' 3rcei hinter fmb un§ geboren. 2ftanna ift Dm einem

Scbn genefen unb bie %xau JlnorfS eines" 2Räbcbens\ I^d) war

gerabe bei £norf, al£ ibm bie Jccbter geboren mürbe, unb als"

er fte ^um erften DJlal fab , rief er laut:

„SRein faufaftfebe SRaffe!"

Qx geftanb mir bann, er babe trefe feiner Siebe ju ben Negern

bed} immer gefürebtet, baß feine SKoialie ein fdirarjes" ßinb ge*

bare, benn fte fab hrmer üfiegerfinber Der ficb, ba fie Sebreiin

berfelben roie er auch. Unb nun freute er ficb, baß feine Xecbter,

bie er SDcanna Grifa nennen lä^t, rein faufaftfebe SRafTe, unb gar

luftig greift er bas <8cbidfal, ba» ibm, bem 2Räbcbenlebjer, al3

(frftgeborneg ein SJtäbcben gab.
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2>a3 ßinb 2Ranna'S bat bie Tanten ^Benjamin 2llpbonS er=

galten. Onfel 2tlpbonS ift $atbe; er l>at teftamentarifdj fein

ganges? SBermögen ju gleichen Steilen feiner Scbroefter Glaubtne

unb bem Sobne feinet SruberS üerfcbrieben unb je£t bereits bie

«£>älfte bauen übergeben, Gr tnitl mit nacb, Guropa sieben, icb

glaube aber, bafj ber gute Oftann niebt lange mebr lebt.

3,d; fyabe S&nen früher mitgeteilt, bafj meine £od;ter £ilian

ben §elbenjüngling 9?olanb in $einbeslanb aufgeführt unb gerettet

bat. OManb ift nod; febr fdjroadj, er ift mit einem beutfd;en

Slrjte auf unferer $arm Silianboufe, feine 3>ugenbrraft rntrb itjn

roteber berfteßen. Gr roiß fpäter in bie Sftarine eintreten.

S)er grofce $ampf gebt ju Gnbe unb mit ber Siegesfeier

roerben roir bie «öod^ett DManbS unb SilianS feiern tonnen.

Sie bleiben t)ier bei un».

Dxolanb b,at ficb tapfer bercäbrt. 2Dir r-erroenben ben größten

Sfcfjeil feines üäterlicben 23efifttbum3 , um ben -Jiegern freies 2anb

ju fcbaffen, fie mit allem ^ötbtgen auSjurüften unb GrjiebungS-

^nftitute für biefelbcn einjuridrten . . .

-Dtolanb an Söctbmnnn.
<

iiHan=jpoufc.

§ier in ber Stille beS SanbtebenS, roäbrenb id) mid) t>on ben

SRüben beS Krieges erbole, habe id; auf etnfamcn ©ängen einen

©ebanfen in ber Seele gebegt, ber ficb fd)tief;lid) in üffiorte fügte,

bie mid; Sage lang roie eine 9Mobte begleiteten.

Gin ,£>auS beS $rtebenS unb ber 9htbe für bie Kämpfer beS

freien ©ebanfenS fei.SSilla Gben.

2Bie bem, roaS id) miß, eine beftimmte Raffung ju geben

roäre, meijs icb nod; nidrt; aber id; meine boeb, bafc etroaS ber

2trt rote ein Softer für einfam fteb,enbe, rubebebürftige freie

Seelen inS 2Ber! gefefet roerben feilte.

SBaS roir ^ter »on bem Grroerbnifj roäbrenb beS Krieges ans

roenbet unb roie roir eS nun für bie befreiten ÜReger »erroenben,

baS gefd)ief)t unter Oftitroirtüng üon 2)octor gri|, ben, id; nun
Sßater nenne; benn erft jefct beginnt bie grofje unb müfjfame Arbeit.

3n Guropa ift nod; unfer^auS; meine Scbroefter roünfcbt mit

mir, bafj eS niebt üertauft roerbe unb nidjt öeröbet bleibe, unb
icb frage, ob ftd> niebt etroaS griinben unb aufrichten liefje, baS
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ben Scannern, bie itjr £ebenlang für bie bbberen Slnliegen bc§

@ei(te§ gearbeitet, eine freie unb frieblicbe JRubeftätte biete.

(Sricb bat Diele 93ebenfen; er wirb mitberatben. ©eilten Sie

unb bie ^reunbe bort anber«? beftimmen, fo erflären wir un3 im
93orau§ einDerftanben.

(Sfad&förift @rtcb3.) 3tö febiefe Sbnen biefen »rief 9falanb*;

icb lege ibn in %\}te §anb al§ 3«u 9n 'l feiner ©efinnung, benn

bent $lane, ben er mit 33tÜa Gben bat, fielen unjäblige SBebenfeu

entgegen, bie Stile au§ bem 6inen fliegen, baj3 ber ©ebanfe ber

3tet|ett fieb feine 3°*™ au§ einem anbern ©ebiete aneignen fann.

<£ridj an bie STCutter.

Butter! ©rofemutter ! 2llle§ ift moblauf. Sldfc, »o@
ift ba mebr 51t fagen. 2Iu§ allem Glenb betaug finb roir glücl-

licb. Unb 2Rutter, icb fomme — icb fomme beim mit meiner

$rau unb meinem $inbe unb bem Obeim 2llpbon§.

2)ie Söellen toerben tragen, ba§ 6cbiff roirb bälgen, ba§ Sanb

rnirb feftfteben, unb ÜDhttter, icb merbe Tick) nrieber in meine 2frme

jcbliefsen , icb fterbe mein Äinb in Seine Sirme legen , mir roerben

leben, nürfen. . .

@rtcf) an SEöetbtnatttu
•

5Bir finb mit unferm febmarjen Regiment in Dftcbmonb

eingesogen.

$jcb babe ba§ ,£öcbfte gelebt, icb burfte mitroirfen in bem
größten Jtampf unfere» ^abrbunbertg.

6» gibt feine ©flaDerei mebr.

9?un follen fte beranfommen bie Ferren mit Salären unb

Üviffcben unb un§ fogenannten ß'etjern eine Sbat Don foleber

Sragroeite jeigen gleicb biefer.

Später.

2)a fefen 6ie. Gin 2Jtorb, ein Ofteucbelmorb! Sßarum

fall es niebt fein? SBarum foll nicbt3 rein unb febön fidt) Doli;

fübren?

£incoln ermorbet!

3ft e§ niebt oft, als ob ein febabenfrober SDämon bie 2Beft

regierte ?
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9iein, biefe Zbat fteljt ba als? 3 eid)en, bis» ju Welcber Barbarei

bie 93efenner ber 2lriftofratie , bie 3Sertt?eit»iger priüilegirter Glaffen,

bie SRenfcbenleugner fid> fäbig gemacht. 3U fünftigen Jagen

würbe man nid)t tnefyr an bie SRucblofigfeit glauben, jefct ftebj fie

ba aU SReucbelmorb unb niebt aU üfteucbelmorb eine» din^elnen

;

eine 23anbe fyatte (icb »erfd)Woren.

Sie bitten in ben Sübftaaten ben $anati§mug loSgelaffen

im Kriege, nun ^at er fein blutige^ (Siegel.

Soctor %tty an Söcibmantt.

. . . 5)ie ftave @efd)id}te wirb e§ nid}t bulben, bafc au3 £inccln

nun burd) feinen ülftärttyrcrtob ein §ero3 gebietet wirb. Qx War
ein red)tfdmffener

,
gebiegener 2ftann, er lebte für eine gute

Sadjc, er würbe ermorbet um ibretwillen; ba§ ift ttiel unb genug.

$er Steuermann ift über 23orb geftürjt.

Wliv fällt ein Greignifj au£ meinem £eben ein, ba§ fieb je£t

in ber weiteften 2lu§bebnung erneuert.

2113 id) jum erften 2UaI, nad}bem unfere Hoffnungen für

ba3 beutfebe 9>aterlanb gefebeitert Waren, über bas ÜReer in bie

neue SBelt fubr, War ein plö|lid)er Sdn-ed auf bem Skiffe, ba§

im rafdien £auf unnerfebenä anfielt. Sllleg War erfd)üttert; 2lUe*

fragte: roas> ift gefd>eben? Unb ba bjef; c§: ber Steuermann ift

über SSevb geftürjt.

S)er Steuermann ber amerifanifeben Union ift über 93orb ge=

ftürjt unb bie taufenbfältige unermefslicbe Bewegung ber neuen

SSelt l>äft fclögrtid) ftili , wie bamatö unfer Scbiff auf bem 2Reere.

2lber \>a$ Scfyiff ift feft gefugt, im Sturm erprobt; e§ wirb bem
Steuermann nacb getrauert, aber 2Inbere treten an feine Stelle.

@3 ift fein SBortfpiel, wenn id} 3biien fage, bafc je£t jum
erften ÜDM bie amerifanifebe Union eine wunberbare Giubeit ber

Gmpfinbung gewonnen fyat.

6§ ift fo fd?wer, bafj fid) in unferer mobernen 2öelt eine ge=

meinfame ßmpftnbung in allen Seelen feftfefce ;
je£t ift fie ba unb

wirb eine SBirfung üben, unabfebbar.

50ann riatte ber neue kontinent je eine Stunbe, einen Sag,

in bem eine einige Gnvpfinbung bie .^er-jen aller SRenfdjen burd);

gitterte, wie jefct beim £obe SincolnS?

S'ag ift eine 2Birfung , wie fie gröfjet niebt erbad^t Werben fann.
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3lidjt ber 2tufrur;r, fonbern bie 9}ufje, bie nad) betn Jobe £incoln§

eintrat, ift ba3 ©rofje. Sa roar ein füll trauernbe» 23oIf, eine

ganje grof;e Sßolfsfeele trauerte.

Söenn e3 nod) etwa» geben fonnte, um auf eroig aud) bie

(e$te Spur Don einer 53ered>tigung ber Sflaoerei au<o ber Seele

ber ÜRenfdjen 3U tilgen , ber Job biefe§ einfacb, tüd)tigen DJtanne§

unb bie Stobe^art fyat ba$ beroirft.

3ft e§ oieüeidit bod) ein ©efefc ber ©efdjidbte , bajj eine grofce

^bee ju u)rer SBeftegelung ben Opfertob eine§ S^ärtprer» erfyeifcbt?

J^no|)f an ben ättajor.

©er Ob, eint unfere<§ 5reunDe» Sournap ift tobt, er

roar fran!, bie 9tad) rid)t Don ber Grmorbung be3 5ßräfibenten

£incoln bat ifm getöbtet.

Gricb unb 2Ranna teuren b,eim mit iljrem Sofjne.

@ridj an Söetbntann.

Senn ba§ ift fo geroorben, bie ©efdncfjte b,at über

ba§ fo erroorbene S3eft|tb,um Derfügt.

Dfolanb bleibt bjer, er finbet b,ier bie redete 33etb,ätigung für

fein Streben im Slnfd&lujs an bie Familie unfereg greunbeä

Soctor gttg.

3$ febre mit üftanna b,eim. 2öir b,aben un§ entfcfyleffen,

Dorerft SStUa Gben ju berootmen.

Siefer Srief geb, t un» nur um brei Jage Dorau» nad) Guropa,

an ben 9ibein. . .

%d) babe SManb Derfprodien, 3um %abxe 1876, jur 3^br=

fjunbeitfeier ber amerifamfdjen Diepubli! bietber ^u lommen. 3n
bem großen Grinnerungsfefte ber mobernen freien 2Belt roollen

roir 93eibe bann aueb, ftill Dergleichen, roa» Qeber in feinem Sater^

lanbe geroirft.
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